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(^inleifung*

'^fuä einer angefeFienen berliner ^eamtenfamtlie ftamtnenb (fein SSater

"^loar geheimer Äriegsrat unb ^xiftisttxinifter , ein 3)Zann oon g-riebri-

ciantjc^em (Seifte unb ber ättefte ?vreunb 3f?am(ero, bem biefer aber

umjonft eine reid^e birf)teri]c|e 9^a^fommenfcf)aft gen)ünfc^t f)at) wax

äöit^elm öeinrid^ Söacfenrober in bemfetben ^aijxe mit Xkd (1773)

geboren unb rourbe 5ug(eic^ mit i^m unter (Bebicfes Leitung am ^riebrid^--

Sßerberjc^en ©xjmnafiun: berangebilbet. 21(5 ber frühreife 3:iecf 5U Cftern

1792 bie Xlniyerfität be5og, ^ie(t ber ftrenge 2öil(e feineö 3Sater§ ben

jungen 3Barfenrober noc^ gum ^rioat^ unb 33orbereitungöunterricf;te in

Berlin surücf. 3(n (Steife be§ perfönlicfjen 33erfef)r§ muBte nun ber

briefliche treten unb bie noc^ erfjaltene i^orrefponben^ ber ^ugenbfreunbe

gen)äf)rt un§ ben ©inbüd" in ein 3>erf)ä(tni5 oon feltener 3^»^^^^^* w"^

Sieblic^Mt. 3Sacfenrober jeigt fic^ a(§ eine meiere ^ingebenbe 9Jatur,

etma§ timibe, fc^üc^tern unb linüfd^, bei einer sarten förperlic^en Drgani=

fation of)ne perföntic^en DJtut, gerabe ifjretroegen aber empfinbüd^er unb

empfänglicher für alle Ginbrücf'e be§ Schönen, reizbar befonberä für bie

9)iufif. Ungern, aber ofine ^raft beS Sßiberfpruc^eä , opferte er biefe

feine 2ieb(ingöhinft, meiere er fo gern 5U feinem Sebensberufe ermäl^lt

^tecf u. SBacfenrobev. a



II (Etctk unb Ulatkcnroötr.

f)ätte, bem 'KiKen beö 3]aterö gegen bie 9iecf)töge(ef)rfam!eit auf, n)äf)renb

fein rceidjeo .öerj üoi* bem falten 33eruf beö iRic^ters surücfbebte ^eine

eigentlid) probuftiue Platin-, Bcbarf er jur ^robuftion etneö äußeren 2ln-

fto^es unb am Uedften, menn biefer 9(nfto^ von feinem ^-reunbe %kd
fommt. ^n feiner 3(rt liegt bie paffiüe ioingabe an ben @enu^ ber

£unft unb befonberä in ber 9J?ufif fcf)eint i^m bie paffiüe 2(ufna^me ber

wai)ve Öenu^. (So fein ift feine Drganifation, ba^ er fogar bie förper=

act;e gßirfung ber 9Jtufif auf feine reijbaren 3kroen ju füf)len glaubt,

©emütötief unb a^nungöooU tritt er überall bort, rco 3ßi| unb Scharf;

finn oerlangt merben, freimillig surürf". Hünftlic^ fteigert er feine Gm^

pfinbung lüobi and) mitunter ju einer, im auff(ärerifd)en 53er(in freilief) in

ber Suft gelegenen ßmpfinbelei, 5U Überfc^ioänglicbfeit unb Sc^tüärmerei,

iräfirenb fid) auf ber anberen Seite ber @eift unb ßinflu^ feineö uüdjternen

33aterö in feiner pün!tüd)en ©efdjäfteorbnung unb unoerle^baren Zeit-

einteilung geltenb madjt. SSenn er fidj au^ irto^t einmal nad} einer

2(uffiU}rung uon ^ahak unb Siebe in bie ungeftüme .'öeftigfeit ^-erbinanb^

benfen unb an feinem ^la^e nic^t anberö gef)anbe(t 5U ^aben meinen

!ann, fo finb bod; meber im Seben noc^ in ber ^^oefie bie erbabenen

großen (Sefüf)Ie feine Sac^e. ^on ^-rauenliebe ift in feinem ^eb^n nia;i

bie 9iebe; ber ^-reunbfdjaft aber ift er in ^ot)em ^yia}^^ fä^ig unb be=

bürftig - er bebarf nur eine§ ^-reunbeg, ber aber fein ganseä .^^erj

auöfüKen foU. 2ln biefen g^reunb fc^Iie^t er fic^ benn auc^ mit frauen=

^after ^ärtlic^feit an: er ge^t in ^ied auf, inbem er fid) i()m freiroillig

iinterorbnet. W^^nn er öüeb in ber i^ette fein Unn, meldte ^iecf an bie

2ße(t feffelt, glaubt er feine Seftimmung erfüllt 3U ^aben. S:iedö

g^reunbfc^aft ift fein größter Stots, feine f)öc^fte g-reube; STterfs 5IBorte

finb i^m Crafel; Sied inill er alteö, roaö er ift, 3U oerbanfen ^aben.

Sein (gntbufiaömuo uerfc^bnert unb uerebelt unauf^örtic^ an bem 33ilbe,

baö er oon feinem g-reunbe in bem öersen trägt, er malt fic^ if)n 3um

^beal au^. Broingt i()n %kd ja einmal burc^ feine Sd)iiiad)beit unb

Selbftquälerei 3U 3]oriüürfen, fo fügt er, nodj ef)e fie au§gefprod)en

finb, in "parent^efe eine begütigenbe (3ntfd)ulbigung ^inju. ^yaft eifer=

füd^tig raa^t er über bie f c^riftftellerifdjen ^Talente feineä ^reunbeö ; auf

^

richtig unb begeiftert im £obe, fd)onenb unb maljv im Jabet, marnenb

löo bie @efaf)r allerbingä am niid^ften lag: vox SSielfd^reiberei unb

g'lüc^tig!eit ber ^robuftion. 3©ie er über()aupt mit ben ^a^ren unb

burd^ Xkd^ ©influ^ an Selbftänbigfeit geminnt, fo nimmt aud) in biefer

öinfidjt fein Urteil fpäter an (Sntfd;iebenl)eit 3u.

Umgefef)rt fprid)t Xied" in feinen Briefen überall alä ber ©ereiftere,

als ber 2(fabemifer, ber fic^ bem ^srimaner gegenüber fül)lt; alö ber be=

le^renbe ^^reunb. (Sr ift auc^ ber met)r -Sefd^äftigte unb barum in ber

.slorrefponbens weniger eifrig: er »erlangt Briefe, fd)reibt aber (jmar

nic^t weniger umfangreid}, aber) feltener. Gr fuc^t hen Gntl)ufiaömuö

Sl^adenroberö für feine ^|>erfon einjubämmen, er fürd)tet bie auf xljn
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fotgenbe (rnttäu]cf)ung, er rebusiert bic Ü6er|d)ä^ung auf bao ricfjtige

Wia% (St warnt 3Bacfenrober uor ben „deinen ©mpfinbungen", b. ().

ber ©ntpfinbetei. ^ür iijn ift me^r ha^ ßr^abene, luie für Sßacfenrober

baö Otü^renbe. Wdt Vorliebe iinb nid^t of)ne eine geroiffe ^^raf^Ifud^t jeigt

er fic^ a(ä hen in Setben ®rfaf)renen, ben 9Jcit(eib5bebürftigen, ber bie

Sc^recfen eineö 2(bbaUa§, ^ranj 5Dioor, ©uibo xi. a. in feinem inneren
burc^ge(ebt f)at. Un'Q roie Xietf in h^n romantifc^en, faft roörtlid; mit

bem 3[6bal(af) übereinftimmenben ^d^itberuncjen feiner Dualen, fo über=

treibt äöacfenrobers ,3ii^'t(irf)feit bie ^öeforgniö. 9(ber and) 3:iecf6 (gm=

pfinbung für ben ^-reunb ift f)ei^ genug, bafi er o^ne benfelben nic^t

(eben 3u !önnen meint. 2(urf) 2:;iecf rcetteifert mit 'löacfenrober, i^m ba^

§öc^fte unb Sefte 3u oerbanfen: feine öeifung non ber Scfjmermut, eine

SSerfeinerung unb 3]erebfung feiner Öefüfjte. SDas trifft woiji aucf; im

gansen bie 9Saf)rf)eit. SSacfenrober wirb, mie gefagt, in bem !ur5en

Sriefiuec^fel fic^t(icf) felbftänbiger; fidlerer unb energifcf^er nic^t nur in

feinen ©mpfinbungen, fonbern auc^ in feinen Urteilen, bie üorbem leicht

anQ einem ©gtren: inö anbere fielen. 3:iecfä frül)reife^, etraas uorlauteä

3Sefen rourbe umge!e{)rt burct) äÖac!enrober§ Sanftmut gemilbert, menn
auc^ in h^n Briefen baüon meniger bie 9tebe ift ato non bem Xroft, ben

SBadfenrober ber Sc^roermut fetneö ^-reunbeä fpenbete. Unb raie Xiecfs

^ugenb überf)aupt burcf; bie Übertragung ber ^ic^tung in baö 2ehen

c^arafterifiert mirb, fo fetitt auc^ f)ier nicfjt gan-, bie Äünftefei : ^ofa unb
(£ar(o§, 9iafae( unb ^uliuö in oc^ilterö tbsn erfcbienenen pf)i(ofop^ifcf;en

Briefen finb bie ^sorbilber, benen man nadjlebt unb nacfjtiebt.

9hir auf einige 3:age tonnte 'Jöactenrober feinen %ki£ in öalte be--

fuc^en unb mit i^m in 0emeinfcf}aft eine 9?eife nac^ Seipjig unb 3BörU^
unternef)men. 3^auernb jufantmengefüfjrt mürben bie ^-reunbe erft 5U

Cftern 1793, als auc^ 3Sa(fenrober bie Unioerfität besog. 2)amalö mar
mit ben fränfifc^en J-ürftentümern 3(ngbac^ unb ^^Baireutf) auc^ bie Uni^
Derfitiit (Srlangen an ^reu^cn gefallen unb es mar für ben Sofjn eines

pflichttreuen Staatöbeamten unumgänglich, bort 3ur öebung be6 Äoltegien;

befuc^eg beisutragen. STiecf anberfeitö mar fein eigener öerr unb 30g
feinem ^-reunbe 3U Siebe gteic^faltö nad; ^^^ranfen. mef)v atä in ben

Öörfäten, meiere Sßacfenrober inbeffen mit geroof)nter ^:pün!tlid;!eit be=

fuc^te, ert)ielten bie '^reunbe f)ier unter ©otteö freiem ö"«tnel «"b auf
9^eifen if)re 3Inregungen. 3(uf if}re 3Banberungen in ber fränfifc^en

Sanbfc^aft, meldte fic^ biä ine ^idjtetgebirge erftredten, fommt Xiecf

noc^ in bem ^^^antafus unb in feinen testen ^ioüellen unermübHc^ 3urüd.

Zsn ^cürnberg erfd)(o^ fic^ ibrem begeifterten ^inm 3um erftenma( ber

Räuber beö altbeutfcfien ilunftfebenö unb mit bem 9?amen 2((bred;t 2)ürer6
üerbanb fic§ ber beö .^ans Zadß. Mod) im ^a^re 1828 gebad)te Sutpis
SSoifferee auf ber 9ieife 5um 2)ürerfefte in ber Sunfet^eit unb otilfe ber

9iürnberger Strafen mit (?f)rfurd;t ber 3eit, in raetc^er $Öadenrober unb
^ied 3uerft mieber baö Slnbenfen beö atten Äünftterä ermedt fjätten.
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^n Sambercj traten bie erften iinb mächtigen (ginbrücfe fjinsu, welche bie

©öf)ne eineö proteftantiid)en X^anbeö üon bem !atf)oajcf)en Öotteöbienfte

erfuhren iinb bie fid) md) iinb narf) in i^ren ©ebanfen mit ber alt^

beutfc^en ilunftiuelt 511 nerbinben beßannen. ^n Öbttingen, wo fte ben

Sßinter 1793,94 ftubierten, naf)nt 3Bacfenrobei- md) ioid)en 2(nregungen

bie artbeutfdjen Stubien mit grünerem ßifer auf, atö er fie bei Äod) in

Berlin begonnen I)atte. 2luc^ %M, ber anfängfid) red)t alä ©of)n ber

aufgefUirten 3eit üor ©efdimadsoerberbniö geroarnt f)atte, l)atte je^t

!eine Ginroenbiingen mefjr ju machen, raenn jid) fein ^-rennb in bie

Siebter ber jog. aiianefiejd)en Samnilnng, in W ^JUiUerfc^en eammlungen

ber alten N^elbengebic^te ober enblic^ in ben trauUdien öanä 'Bad)^ ner-

tiefte, an beffen Örabe fie in 9lürnberg geftanben Ratten. 2l>adenrober

burfte feinem 33erliner Sef)rer, ber bamalö eben an feinem bekannten

Äompenbium ber beutfc^en Sitteraturgefc^ic^te arbeitete, ^iotijen über bie

in ber a3ibaot^ef 3U ©öttingen befinblic^en altbeutfc^en 93ianuf!ripte

liefern, ©otc^en Stubien mad)te bie 9iüd!e^r in bie 3>aterftabt, meiere

bie beiben ^-reunbe im Sommer 1794 über Siraunfc^meig unb öamburg

nahmen, ein iinerfreulidjeä ßnbe unb bie 33efd)äftigung in einem un=

geliebten Berufe foUte an il)re eteKe treten. 9hir nebenbei burfte SKaden--

rober fid) ber 93hifi! mibmen, meiere er fo gern jum Sebensberuf ermäf)It

^ätte: er bitettierte f)ier, er bilettierte in ber 93talerei unb 2)ic^tung. (tö

braudite in ber le^teren längere 3eit, ef)e SÖadenrober feinen eigenen

%on fanb: mit feinen 9iad)af)mungen ber (2d)iUerfc^en ;\ugenbh)ri! unb

einem faft ins 33urle5fe auslaufenben edjidfalebrama f)atte er uor feinem

^-reunbe menig eE)re aufge(}oben unb fic^ in ben ®trauBfet)erngefd)id)ten

fogar ben gutmütigen ©pott 3:iedö gefallen laffen muffen, ber feinen

g-reunb ebenfo menig alö fic^ felbft fdionte. Saburc^ eingefd)üd)tert,

magte er fid) mit ben 2(uf5eic^nungen, meiere er auö feinen @efpräd)en

mit Xied über bie ^unft angelegt f}atte, lange nic^t Tjeroor. Gä mar

bie 2lrt ber ^-reunbe, fid) über jeben ^sun!t, in bem if)re 93^einungen

bifferensierten, einmal 5U yerftänbigen, ibre gegenfeitigen aiceinungen mit

einanber 5U mifc^en unb in eine 9}Mffe ju fneten, bie fünftig alö (Eigene

tum beiber gelten !onnte. Saä mar aud) bei biefen 3(uf3eid)nungen ber

%aii, 5u meld)en bie gemeinfamen 9ieifen ber beiben g-reunbe in ^-raufen

bie erfte ä^eranlaffung gaben. (Srft auf einer fpäteren ^eife nad) S)reöben

(Sommer 1796), reo fid) bie ^erounberung ber großen makx ber ita=

lienifdjen JRenaiffance 5U jener ber artbeutfd)en iUinftler gefeilte unb

biefem Öeban!en neue 9ial)rung gab, l)atte STÖadenrober ben 93iut^, fetne

$ßerfuc^e oorjuseigen unb überrafd)te feinen ^-reunb burd) il)ren .Csnlialt.

^ied, alö ber geübtere (5d;riftfteller, nal)m fic^ ber Überarbeitung biefer

efiSjen an unb empfahl fie auf ber SBeiterreife an 3ieid)arbt, ba- nid)t

nur eine berfelben, baä „Gl)rengebäd)tnio ^ürerö", in fein ^sournal

„Seutfd^lanb" aufnahm, fonbern aud; für bie ßinfleibung unb ^ortfe^umg

ber folgenben uon (Einfluß mürbe. S)enn meil eine fold)e Äunftbegeifterung



(£ljarakt£ri|iih htx ll'ackcnroiicr-Ctetkrrljen Sdjriften. V

3U biefen Reiten in ber Söeft unmöglich fei, riet er, bie 3(ufZeichnungen

einem 5Jlön(^e juäufc^reiben, lüobei ben g-rennben ber Öebanfe an bie

fromme (Sinfalt be§ Seffingfcf^en Älofterbrubers nalje lag. So erfc^ienen,

burc^ eine S^orrebe iinb einige Heinere 2Iuffä^e ä^nlic^er 9(rt oon %itd

»erme^rt, 1797 im a^erlag bes 53ertiner Suc^pnbters Unger bie „Ä*er§enö =

ergiefeungen eineä !unftlie6enben ^llofterbruberö". 3Jce§r noc^

alö bie @eban!en beä Älofterbruberö waren bie bem 93?ufifu5 ^ofef

SBerglinger sugefcfjrießenen ^been 3Bacfenroberö (Eigentum. Sie raaren

l^eroorgegangen au^ bem Sßiberfprud^e jraijdjen feiner amtlichen 3:ptig=

!ett unb feiner immer sune^menben DZeigung gum Äünftlerberufe; ein

3miefpa(t, ber il^n innerlich oerse^rte unb gerai^ auc^ 3U feinem früfjen

S^obe Beigetragen I)at. Gr ftarb ben 13. g-ebruar 1798 am 9ceroenfie6er.

9(u5 feinem ^Jac^Iaffe gab xiecf unter öin^ufügung eineö überroiegenben

Kontingente^ eigener 2luffä|e bie „^^^antafieen über bie Kunft, für

^reunbe ber Kunft" (c^amburg, bei ^-riebric^ ^^ertf)e§ 1799) t)erau§.

2)en urfprüng(icf) in bemfelben Stile roie bie beiben genannten Sd)riften

unb gleic^faKö im herein mit ^Batfenrober geplanten „Sternbalb" führte

er, roie in ber 6in(eitung ju Sanb 144 ber 5)eut. 9kt.s£^itt., 1. 2(6=

teifung S. XII gezeigt raorben ift, nacfj anberen ^been au^.

^er S^i^Qtt ber „öerjensergie^ungen" ift nicf)t, roie man uiet-

leicht glauben mirb, ein t^eoretifcl)er. ßö finb nielme^r Künftlergefcl)ic^ten

aus ber 3ßit ^^s miebererroac^enben Äunftentl^ufiasmu^, ber italienifd^en

unb beutfd^en Dienaiffance , unter ^erfd^iebener (Sinfleibung größtenteils

bem SSafari nad^erjäljlt. Ser 2luQblid auf bie ©egenroart, ber ©egenfa^

§n)ifc^en jener fd^önen ^eit unb bem !unftlofen traurigen öeute, oerrät

fic^ atlentl)alben burd; oerftol^lene Seufjer. 2)abei unterfd^eibet fic^ 3:iedä

Siortrag freilid^ auffällig üon bem feinet g-reunbes: 3A>adenrober leil)t

feinem ÖegenftanDe einfach feine ünblid^e leutfelige treuljerjige, mitunter

auc^ mo^l linüfdje Sprache, ber ©egenftanb rebet burdj il)n mie ber 2(11=

mächtige bie Sippen beö 2(nbäc^tigen beroegt. ^n biefer 2(rt !ann Tied

n\d)t gegen i^n auffommen: er rebet roelttid^er unb fann bie ünblid^e

2(nbac^t feines ^yreunbeS l}5d^ftenä affeftieren ; er ergreift nic^t alä Klofter=

bruber, fonbern im 9kmen üerliebter Hünftler bag SBort, er bringt bie

Sd^ilberungen erregter Seelenjuftänbe unb romantifd)er 9iaturbilber mit

l^erein, meiere in feinen meltlidjen Sc^ilbereien eine fo große )RoU^ fpielten.

2ßaä bie in biefe fleineren (Srjiiljlungen ^ineingearbeiteten Hunftanfic^ten

betrifft, fo tritt bie Übereinftimmung mit bem Sturm unb Srang,

befonbers mit ben blättern oon beutfc^er 2(rt unb Äunft, auf ben

erften Slid ^eroor. Wit öerber unb @oetl)e mollen 2öac!enrober unb

%kd ber altbeutfd^en Kunft, jene ber altbeutfd^en ^Saufunft — biefe ber

altbeutfc^en Tlakvex, ju ifirem S^iec^te oer^elfen. 3ßie öerber ber gotifc^en

Kirche i^re eigentümlidje Sc^önljeit mhzn hem griec^ifc^en -lempel 5U=

er!annt l)atte, fo oerlangt auc^ Sßadenrober, baß man fid) jebem J^ünftler

l)ingebe, bie Singe ber Diatur mit feinen Organen feljen lerne unb fic^
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in jebe§ frembes äßefen f)tneinfiU)Ie. 3(6er freitidj: lüäfjrenb M Öoet^e

unb öerber baö emergierenbe 5)eutfd)tum altes anbere in ben öinter=

grunb brängt, beraafjrt fic^ SC^acfcnrober aud) für bie italienifd^e Äunft

einen freien Sinn, unb roo nad) ber (Sc^ön^eit bie ^rage ift, !ann er

nic^t nmf)in bem göttlichen 9iafael uor 'Qtm geliebten 2tl6rec^t Sürer

ben ^orjug gu geben. S)ie ^'^age nacf) bem 2©efen ber „53egeifterung",

raeld^e atö ber eigentliche Urgrunb alter ilunft erfc^eint, bteibt am ®cf)tuffe

ebenfo ungelbft lüie am 2tnfange: ber Äunftgeift tä^t fic^ be§ gef)eimni§'

noiten ©cfjteierö nicf;t berauben. 3i>ie öamann am 2(nfange ber Öenie^

seit nerbinben 9Sadenrober = 2:ied' am 3tnfange ber Siomanti! bie beiben

begriffe non ©tauben unb ©eniuä: ber eine ift fo unbefinierbar unb

rätfet^aft lüie ber anbere. Saö ©ötttic^e im 2ehen unb in ber Äunft

mu^ man erft glauben, bann uerftefien; ja baö, mas man fo gemeinig=

lic^ nerfteljen nennt, ift l)ier überl)aupt überflüffig. 2)ie ^53egriffe non

Äunft unb ^Heligion serrinnen auf biefem :fi>ege in einanber. Sie ilunft,

beren ftel)enbe 33ein)örter in hen S^ersenöergie^ungen „l)eilig" unb „gött=

lief)" finb, mirb 3ur 3tetigion; bie Äunftbetradjtung 5ur 3tnbac^t. 21n

biefer ©rense tjätt Söacfenrober ftilt, beffen bingebenbe ilunftanbarf)t um
mit berfetben 3tüt)rung erfüllt, mit metrfjer mir nur immer ma^re

g-römmigteit 5U betracl)ten pflegen. ©acf)e feineö romantifd^en ©enoffen

mar eö, biefen feufd^en ^unftglauben biä in bie 3Ser3errung ju treiben.

(Scbon im ©ternbatb !el)rt ^iecf bie 2acf)e um unb bejeic^net bie 2(nbad)t

umgefebrt atö ben ^öd)ften unb reinften ^unftgenufj, beffen unfere menfd)=

lid^e ©eele nur in i^ren fd^önften unb ert)abenften Stunben fät)ig ift;

unb balb barauf burfte unb mu^te man im ^enenfer i^reife ber 9>ioman-

tifer alteö, felbft baö @eiüöf)ntid}fte , biö äur 3?etigion treiben, öatte

Söactenrober übereinftimmenb mit ö^'^^nn gegen ben (St)ftemglauben,

gegen bie ^ntoteranj beö 33erftanbeö, meld;e fdjled)ter fei al^ bie bes @e-

füt)lö, im $>inblicf auf bie Dfiicolaiten beö 2;ageä geeifert unb fidj freiließ

fetbft fd)on ju bem 6a|e uerftiegen, ba^ 9lbergtaube beffer ai^ Sijftem--

gtaube fei: fo ftimmte ^-riebric^ ©d)legel balb barauf ein maf)re§ Soblieb

auf bie Unuerftdnblidjfeit, bie ^einbin beö gefunben 53ienfc^enoerftanbeö,

an. Unb mas non ben meitreic^enbften 5?onfequen5en mar: menn 2Sacfen=

rober ben Öegenftänben ber lunft biefetbe 3(nbetung unb Sßeretjrung mie

"Den Zeitigen ber Äirdje sollte, fo »erriet ^iec! noc^ in ben .s^ersenö;

ergie^ungen fetbft bie gel)eimen ^fabe, meldte bie folgenbe D^omantif

ging, inbem er feinen altbeutfd^en 9Jialer in 9^om jum Älatf)oliciömu§

übertreten unb feinen 3tbfalt mit ben ^löorten entfd)ulbigen tä^t: „ilannft

S)u ein t)ot)eQ 33itb redjt uerfte^en unb mit l}eiliger 3tnbacf)t eö betrad;tetT,

ol)ne in biefem 9Jiomente bie Sarftettung 3U glauben? unb mag ift es

benn nun mctir, menn bicfe ^oefie ber götttid^en Äunft bei mir länger

mirlt?"

^n ben ioersenöergiefumgen mar aud) bereits ber lontünftler ^ofep^

93erglinger eingefül)rt luoröen, unter beffen Ma^oU 9^^adenrober feinen
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eigenen Vebensgang barfteUtc. 9(ucf) bie innere ^Tragi! in bemfelben bricht

erfd^ütternb in ber ^(age ä^erglingerö (leruor, 'Da^ er üielleidjt mef)r bie

Äunft 5u genießen alö ai:ö3uüben berufen fei. ©inen üiel größeren

Maum nef)men bie ximx jugefd^riebenen 9(uffä|e in ben „^f)antafieen"
ein. §ier ift ber 3(ntei( itiecfo ein bebeiitenberer

, faft überroiegenber;

^ier geigt firf) in t>Qn oc^Iagiüorten bereits ®inf{u^ ^afob Söfjmes ober

©c^ellingfc^er 3taturpf)i(ofopfiie; ^ier tritt enbtic^ mit ber ^-igur 33erg=

lingers bie 93hifif üor ber 9J?a(erei in ben ^ßorbergrunb. 3Sacfenroberö

2(uffä§e sengen üon feiner ju größerer ®e(bftänbig!eit unb (£id)erf)eit

fortfdjreitenben (rntraidffung, wie lüir fie oben fennen gelernt l^aben. ßr
tritt fül^ner r)ernor, gefällt fic^ barin einmal breift 511 reben, nnii vex-

fteigt fic^ gu ^araboren raie „freoelfjafte Unfcf)ulb", melcf^e menigfienö

äu^erlic^ an ^yriebrid) 3d)Iege( erinnern. Sisa^ ^iecfö S)id)tung pra!ti|C^

in§ 33erf fe^te, bie ^Bereinigung ber ©rengen non S)icl^t!unft, 9JcaIerei unc

9Jhifi!, bas gefdjiebt f)ier in ber 2:^eorie. 3:öne finb SBorte unb färben

finb 3:öne. Sie ?1iufi! mirb oon SSacfenrober bie reid)ere Spradje ge-

nannt, raefd^e bie 2x>orte oerac^tet. 2)ie Sd)ilberung ber üerfd;iebenen

2lrten ber 5iird)enmufif ober ^Tanjmufif ift in ber STfjat nur eine Um-
fe^ung ber 9}hifif in 33orte, ein öegenftüd gu Frieds romantifc^er 2)ic^tung,

roorin gleic^faltö bie DJhifif felbft 'i)a^ SÖort ergreift. 2:ied fagt un^ md)
Sßadenrober l^ier nid)tö Dieueö; er bat oor bem ^-reunbe aber bie poetifc^e

fyorm Doraus unb fa^t if)re öebanfen in ben nac^malö berühmten S^erfen

jufammen, raefdie bie 9ionmntifer unermübtic^ gloffierten:

„Siebe benft in fü^en Sönen,

Senn Öebanfen ftef)n gu fern;

3hir in Sönen mag fie gern

2l(te§, roaä fie loill, oerfc^önen.

Srum ift eroig unö jugegen,

2Öenn ^^Jhifi! mit 5l(ängen fpriest,

is^x bie ©pradje nidjt gebricht,

.^olbe Sieb' auf aUen $öegen,

Siebe fann fid; nidjt beroegen,

Seifjet fie ben Dt(;em nid)t."

2ßir geben im folgenben bie groeite ber eben befprodjenen Schriften

nac^ bem erften Srude, roeit unö baran gelegen ift, auc^ 2;iedö 9(nteit

gef)örig ^eruor treten gu laffen. Über äöad'enroberö Seben giebt %kd
felbft in ber neuen oeränberten 2(uf(age ber ,,^^antafieen über bie i^unft

üon einem funftliebenben 5l(ofterbruber" (33er(in 1814, in ber 9iealfdjur=

budjbanblung), roeldie 3Sadenroberö alleinigen 2lntei( enthält, unb bie

33iügrap^ie ^iedö oon ^öpU (Seipgig 1855, 2 33be.) im erften 23anbe
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bie lüünfcfjenöiüerten Süisfünfte. ©ine auggejeic^nete 33efprec^ung ber

Scf)riften beä ^lofterbruberö finbet man in !oaym^ „romantifc^er Schute"
xmb in 5)ilt{)ei)ä £e6en Sc^leiermac^erä (I, 280 f.). Sie ^Briefe 3Bac!en:

roberä an '^kd finb bei .^^oltei, ^^riefe an i'ubroig ^iecf IV. 33b. S. 169 ff.;

%kd^ aintroorten in 'otn brei^unbert 33riefen auö sraei ija^r^unberten,

r^erauögegeben üon öoltei IV. ^ei( <B. 27
ff. gebrutft.

r
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3d) übergebe tetlö mit 3wtrauen, teils mit Sngftlid^feit btefe

33(ätter bem ^ublifum. (Bin ^eil btefer 2(uffä^e ift ein 35er=

mäc^tniö meines oerftorbenen greunbeö 2Ö. §. 3Barfenrober,

moüon er bie (entern erft fur^ vor feiner .^ranf^eit au§gearbei)tet

5 unb mir mitgeteilt ijat, fie follten eine gortfe^ung beg ^ud^ä:

„§er5enQergief3ungen eineS funftliebenben ^tofterbruberö" fein,

barum trifft ber Sefer ^ier ben 5^amen S^fep^ ^erglinger,

fomie im gansen ben %on jerieg Suc^e§ mieber an. gür bie %u\'-

fä^e über bie ?Otufi! ^atte mein greunb eine befonbere S^orliebe,

10 unb er münfcf)te immer rec^t fe^r, mit ber i^m eigentümlid^en

fd)önen ^ebf)aftigfeit, fie gebrucft ju fel)n. 34 ^^^"'^ ^^f^ j^^^

feinen SÖunfc^ erfüllen, unb ber Sefer roirb mir für bie 5Rittei(ung

biefer Sluffä^e banfen, in benen man eine nod; fü^nere 3SorfteI=

lunggart imb eine ausgearbeitetere 3prarf;e antreffen mirb. Sein

15 StiJ ift in biefen 5(uffä^cn gebrimgener unb fräftiger, in feinen

Silbern mu^ man oft baS Seltfame, .^übne unb ^a^re ben)un=

bem, unb jeber füljlenbe liiefer roirb mit mir bie fc^öne Hoffnung

beflagen, bie bie beutfd^e Sitteratur burc^ feinen frühen äob vtv-

(oren I)at.

20 ?D^it üieler ©d6ü(^tern(}eit fy\he id) bie Blätter fiinjugefügt,

bie iion meiner §ant) finb. 3((Ie biefe '^orftellungen finb in @e=

fpräc^en mit meinem greunbe entftanben, imb mir f)atten befd^Ioffen,

au§ ben einzelnen 2(uffä|en geraiffermaßen ein ©anjeä ju bilben;

— aber ba id^ nunmehr bei ber 3(u§arbeitung felbft feinen 9^at

25 unb feinen 'öeiftanb Dermi^t ijahe, fo ^at mir auc^ ber Mut ge^

fel)It, ber mic^ in feiner ÖefeKfc^aft befeelt f)aben mürbe.

6. öersenSergie^ungcn eine-j funftliebenben i^tofterbruber^, fief)e bie

(Einleitung.
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3?on Sßacfenrober ift in bev erften 2(bteilung bie erfte unb

fünfte 3^ummer ge)d;rieben, unter ^erglingerS 2(uffä^en gehören

mir bie üier legten an. ©inen unooKenbeten Stuffa^ meine§

greunbeS über 9iuben§ ^aht xd) gurücfgetaffen, foroie eine 6an=
täte, mit ber er felber unjufrieben mar. 5

— 3>on jel)er mar e§ fein Sßunfd^, für bie ^unft leben gu

fönnen, feine fd^önfte Hoffnung mar, einft unter ben ^ünftlern

genannt gu merben; menn i()m auc^ ba§ (entere t)erfagt mirb, fo

mirb if)n bod^ gemi^ niemanb, ber i^n fannte, nur einigen ©inn

für feine eble unb liebenSmürbige Originalität ^atte, unb ber feine 10

innige Siebe für alle Jlunft achtete, jemals oergeffen !önnen.

3. bie uier legten, ö'" ^aljxt 1814 l)at %itd unter beut Sitel ,/:p^antafieen ütcr
bie Äunft, non einem funftUebenben Älofterbruber" (neue ueränberte 3(uflage) bie Seiträge
SOSacfenroberS ju ben „.s^er^ensergie^ungen" unb ben „^fiantafieen" gefainmelt. «Seine 3lu§s

rcal)l ftimmt biö auf eine 9lummer (f. unten (2. 75) mit ben oBigen 2tngat>en übercin.



(Bx^tx KlJrrfintft

1, SrijUbcrung, m'ii hit nltcn öjxitfiijen ßünßljr pkbt Ijnbi^n; mobti

ju (Erempdtt nngefüljrt mcrö^n :^lbr£iljt Dürer , nt\}^ fnntm Dater

:^Hjredjt Dürer hem ^iUn.

5 /^ö tft eine fd^örte 3a<i)e, einen längft uerftorbenen ^ünftter aus

^^feinen l^interbliebenen 2ßer!en fic^ im (Seifte neu §u erfc^affen,

unb am allen ben cerfdjiebenen (eu(^tenben ©traljlen ben 33renn==

punft 311 finben, moij'm fie jurücffüljren, oöer inelmefjr ben I)imm=

(if(^en Stern, üon raelc^em fie auöc3ingen. 2)ann f)a6en roir bie

10 SSeltfeele aller feiner (Si^öpfungen uor unö, — ein ©ebic^t imferer

ßinbilbunggfraft, raoüon ba§ rairflid^e Seben beö 5iKanne§ uöttig

auSgefcfjieben ift.

9iO(^ faft fc^öner ift es aber, wenn rair in ©ebanfen biefeä

fdjimmernbe ©eiftenoefen mit gleifc^ unb "öein be!(eiben, — menn

15 tDir if)n uns als einen unferggleic^en, al§ unfern greunb uni

trüber norftellen fönnen, unb mie auc^ er ein ©lieb ber großen

93icnfcfjenfette mar, an äuf^erer 'Sef(^affenf)eit alten feinen geringeren

Srübern äf}nli(^. ^ann ift uno ber G)ebante gegenmärtig, mie

bod) auc^ biefe fd)önfte 5)tenfd;enleele juerft auö bem ßi ber

20 albernen .S^int>^eit ^ertiorgel)en muffte, — mie 3]ater unt» 93tutter

ein ^inb jur 2öelt gebracht, ol)ne ein SÖort von feinem fünftigen

l)ol)en ©eifte ju roiffen. 3Sir henhn uns ben l)errli(^en ^ünftler

in allen Scenen bes Sebens: mir fe^en iljn al^ 3w"9^^»Ö/ i^^ß ^^

ben alten ^ater Dere^rt unb liebt, — alo 9}iann, mie er mit

25 33ruber, <2c^mefter unb 3[>ermanbten g-reunDfi^aft l)ält, mie er ein

Söeib nimmt unb felbft 3>ater roirb, — fur^, mie au^ er t)on

2 ff. 3Son SBacfenrober. 5Bg[. bie ©inleitung oöen S. 4 unb bie 2hi§gabe ber ^^^l^antafieen

Don 1814, S. 123 ff.
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ber ©eburt H§ ^um ^Tobe aik bie (5c^tdffa(e erfährt, -meiere bem

3Jlenf(^engefd;Iecf;te eigen finb.

^efonberö rütjrenb, erquidenb unb lel)rretd; tüirb mir nun

biefe Setrad^tung, raenn ein fold^er ^ünftter, oBroo^l er einen

auierorbentIid;en ©eift unb feltene ©efc^icfUi^feit befa^, bennod^ 5

fein :Öeben, al§ ein ganj frfjlic^ter unb einfältiger Mann, auf bie=

jenige 9(rt burd^fü^rte, bie in ben vorigen S^^^^wnberten bei

unfern beutfd;en 'Isorfafjren allgemein iiblid) mar, unb bie ic^ I)ier,

roeil fie meinem ^erjen fo inniglid^ mo^tgefättt, mit menigem

fc^ilbern mi((. 10

3n üorigen Reiten mar e§ nämlidf; ©itte, ba§ Seben alö ein

fd^i)ne§ §anbmer! ober ©eroerbe gu betrachten, §u mel(^em fic^

atte 93tenfc^en befenneix. @ott marb für ben SBerfmeifter an=

gefel)en, bie Xaufe für ben Sef)rbrief, unfer Söallen auf Grben

für bie 2ßanberfd^aft. ®ie ^^eHgion aber mar ben 93^enf(^en 15

ba§ fd^öne ©rflärungsbud;, rooburc^ fie ba§ 2^h^n erft red^t ner=

ftel^en, unb einfe()en lernten, mo,^u e§ ba fei, unb nad^ meldten

©efe^en unb ^)kgetn fie bie 2lrbeit bes Seben§ am leic^teften unb

fid^erften t)oIIfüI)ren tonnten. O^ne Religion fd;ien baß 2^Un
if)nen nur ein milbeö, müfteö (3pie(, — ein §in= unb §erfd)ie^en 20

mit Söeberfpulen, moraus fein ®zwtht roirb. ®ie Sieligion mar

bei allen grof^en unb geringen SsorfäHen beftänbig i^r ^Btab unb

il)re Stü^e; fie legte i(}nen in jebe fonft geringgead)tete 33egeben=

^eit einen tiefen 6inn; fie mar iljuen eine SSunbertinttur, morin

fie alle Singe ber 2i>clt auflöfen tonnten; fie verbreitete il)nen 25

ein milbecv gleidjförmiges, l)armonifd^eö Sidjt über alle nermorrenen

©c^idfate il}reö SafeinS, — ein ©efc^enf, meld^eö moljl bae foft=

barfte für fterblid^e Sefen genannt merben mag. 3^r fanfter

gimiö brad^ ber grellen g-arbe milber 3luSgelaffenl)eit bie fc^arfe

©pi^e ah, — aber er marf aud; über bie trodne fd)mar5e ©rb= 30

färbe beS Unglüdö einen gUinjenben (Sd^immcr. So füljrten

bie 5Dienfd;en bie Stunben il)re§ SebenS langfam unb bebädjtig,

©d)ritt üor ©d^ritt, unb immer im S3emu^tfein ber guten @egen=

mart, fort. Seber 2lugenblid mar il)nen mert unb mid)tig; fie

trieben bie 2(rbeit be§ Seben§ treu unb emfig, imb l)ielten fie 35

rein non geljlern, meil fie eö nid^t über il)r ©emiffen bringen

fonnten, ein fo Bblic^eö unb eljrennoUeg ©emerbe, ba§ iljuen 3U=

21. tüorauS fein ©etoebe roirb. a5g(. ba§ äl^nlid^e Silb in ©oetfieä ^auft, Scene

be§ aKepI)iftopt)eIe§ mit bem 2d}iUer, uniere 2lu§gabe Sb. 93, ©. 7y, S3er§ 1568
ff.
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geteilt war, biird^ rud^rofen Seid^tftnn 511 fdjänben. ©ie traten

bag S^lecfjte, nidjt um etneö £oI)n§ roiKen, fonbern 6(0^ au§ bem

nie erlöfdjenben ©efüfjle ber ®an!6ar!eit gegen benjenigen, irelc^er

allein bie .^unft üerftanben, bie erften gäben it^rcö ^afeinS an

5 ha^ unhaltbare 9lidjtg anju^etteln. — 3(m ©nbe, ba ber groge

Sßerfmeifter fie non ber &er!ftatt rief, gaben fie, aufgelöft in

l^eilige ©ebanfen, jidj unb i^r gangeS ^ag^emext, mit fröljli^er

9^ül)rung, if}m in bie §änbe. 9iun mürben bie personalia be§

3?erb(id}enen alö eine furje Gfironi! aufgefegt, ober nor ben meinen=

10 ben 33ermanbten am (Sarge raarb eine Sei(f;enrebe gel)alten, meiere

urfprünglic^ bie ^ebeutung eines ä^wö^'i^ff^^ ^^n ber treu unb

rebiid^ üottenbeten SebenSarbeit l^atte, imb ber ^wgenb jum 3Sor=

bilbe biente. SDer unbefannte @ott im §immel aber manbte ba§

voITenbete ^agemer! alöbann §u feinem groj^en, ge^eimnignoUen

15 3^üecfe an : benn auö allen ben 93tillionen non ber Grbe abfd;eiben=

ben 2 eben baut er, jenfeit jene§ blauen girmamentö, eine neue,

glänjenbere 2öelt, nä^er um feinen ^l)ron l)erum, rao jebeg ©ute

feinen '^sla| finben mirb. — —
(So maren bie 93lenfd;en in norigen frommen Seiten befc^affen.

20 2Öarum mu§ ic^ fagen: fie maren? Söarum, — menn ein fterb=

lid^eg SBefen alfo fragen barf, — marum ^aft bu bie SÖelt ent-

arten laffen, aEgütiger ^immel'^

Sel)e ben tl^öric^ten neuen Sßeifen, meldte, am innerer

Slrmut unb ^ranf^eit be§ ©eifteö, bie 93lenfdjenmelt als einen

25 nidjtSroürbigen gnfeftenliaufen anfel)en, unb buri^ bie Betrachtung

ber ^ürje unb 33ergänglidj!eit ber taufenb mimmelnben ^Qhcn

auf biefer @rbe §u einem trägen, mürrifi^en ^i^rübfinn ober gu

fred^er ^Serjroeiflung fidj oerleiten laffen, roorin fie baS l)'öä)\k 3tel

5u erfd^mingen glauben, menn fie il)r Seben als eine leere §ülfe

30 mutmillig 3U jerbrürfen unb ju ^erquetfc^en ftreben. 9Ser fo baS

Seben nerad)tet, ber oerad^tet alle 3:^ugenb unb -l^oll!ommenl)eit,

moDon ber 931enfd^ 33egriff l)at, unb bereu Sc§aubül)ne unb XlbungS=

pla^ allein baS 2zhtn ift. — ©in großer IXnterfd^ieb ift eS, ob

man fein ©emerbe felbft oerad^tet, ober ob man bef(Reiben feine

35 2(rbeit gering an1(^lägt, fein @emerbe aber liebt, ja blo^ ju eigner

greube §u treiben fd^eint. — greilid) finb mir nur tropfen im

Dcean; freilid^ tanken mir alle, ein mimmelnber 9ieigen, nad^

furgem ®afein bem ^obe in bie 2(rme: allein unfer ©eift über;

fteiget boc^ bie engen Sd^ranfen, in il)m moljuen ja bie unnenn=
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baren, un§ felber unbegreiflii^en Gräfte, roelc^e ben §tmmel unb

bie gange ©rbe, n)elrf)e 3^^* wnb ©ratgfeit in ben engen 9^aum

3n)tf(|en ©eburt unb @rab §u oerpflangen fällig finb. — tlnfer

Qzhtn ift eine Ieid)te Srüde, üon einem bunfeln Sanbe gum anbern

l^inübergefrfjlagen : fo lange wxx barauf gelten, fe^en wxx bag gan^e 5

I)immlifc^e girmament im 2öaffer fid^ fpiegeln. —
3n jenen Reiten imfrer beutfdjen SSorfa^ren aber, — benn

üorjüglid; auf ben füllen, ernften (SI)ara!ter unfrer oatertänbifc^en

Aktion ift jene (Sdjilberung gegrünbet, — al§> bie 9Jtenfd^en bei

atter gröf)(irfj!eit borf; fromm, ernftljaft unb langfam ba§ ^urm= 10

gebäube beö Sebeng au§ aufeinanbergefesten ©tunben unb 3:^agen

aufbauten: meiere unter ben bamaligen Tlzn^djen tonnen unfrer

5urü(ffef)enben ©inbilbunggfraft motjl ein l^errlid^ereS unb mertereä

33itb barbieten, al§ bie ^ünftler, bie alfo lebten? ^^nn xljmn

mu^te ja i[)re ^unft, — benn aud^ biefe trieben fie nid^t üornef)m 15

at§ Siebl)aberei unb um ber Sangenmeile mitten (mie je^t gu ge=

fd^e!f)en pf(egt), fonbern mit emfigem Steige, mie ein §anbroerf,

— fie mu^te i()nen, ofyK ba^ fie e§ felber mußten, ein ge]^eimni§=

üotteö ©innbilb it)re§ Seben§ fein. 3^^/ beibeS, il^re .^unft unb

il^r Seben, mar bei i()nen in ein 2öer! eine§ @uffe§ gufammen^ 20

gefd^molgen, unb in biefer innigen, ftärfenben ^Bereinigung ging

i^r ®afein einen befto fefteren unb fidlerem @ang burc^ bie f(ü(f;tige

umgebenbe SSelt ^inburc^. 3n ruhiger, befd^eibener 3tiIIe, o^ne

oiel fd^arffinnige SSorte, malten ober bilbeten fie t^re 9JZenfd)en=

figuren, imb gaben il}nen treulich biefelbe Statur, bie ba§ ge!^eim= 25

ni^ooll^munberbare lebenbige Driginal iljnen geigte: imb ebenfo

bilbeten fie il)r 2^h^n gan^ folgfam nad§ ben oortrefftic^en §immel§=

lehren ber S^teligion. ©ie bauten aber !eine§megg an fpi^finbige

gragen, marum ber 3}tenfd^en!örper gerabe fo unb nidjt anberö

geftaltet fei, ober ju roeld;em S^^ä^ fie il^n nad^aljmten, unb 30

ebenfo menig fonnte e§ il^nen einfallen, nad§ bem örunbe ju fragen,

marum bie ^Keligion ba fei, ober naä) ber 33eftimmung, moju fie

felber gefdjaffen mären. -Jtirgenbö fanben fie 3^ücifel unb ^)^ätfel;

fie t)errid)teten il)re §anblungen, mie fie iljuen natürlid; unb not^

menbig fdjienen, unb fügten il)re Sebenöjeit gang unbefangen aug 35

lauter ridjtigen, regelredjten §anblungen gufammen, ebenfo mie fie

an il)ren gemalten giguren bie gel)örigen ^nodjen unb 9}tuöfeln,

roorauö ber menfd^lid^e .Körper nun einmal gebaut ift, an-

einanberfe^ten.
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@§ tft mir eine gro^e ^erjensfreube, \wnn xä) biefe treuen

Strbeiter, in ber ^unft röie im 2e6en, meiere bie beutfc^e ^sor^eit,

unb t)or aKem jenes fruchtbare fed§,^el)nte 3a§r[)unbert, ^erDor^

gebrad^t Ijat, mit gefammelten ©ebanfen betrarfjte. Um aber ^m
5 paar @j:empe( an^^ufüfiren, fo will ici) meine üorige adtjemeine

Slbfc^ilberung burc^ etliche ganj einzelne 3^9^ ii"^ ber ©efc^ic^te

meineä lieben Sllbredjt 2)ürer5, unb feines 3]ater§, melc^er ber

©olbfc^mieb SUbrec^t ®ürer ber 2C(te ift, erläutern, ^enn
menngleid^ biefe !leinen S^^ ^n fidj unbebeutenb f(f)einen möchten,

10 fo benfe ic^ boc^, bafs man nac^ öem uoraus non mir entmorfenen,

üielfagenben ©emälbe ben richtigen Sinn berfelben unb il)re ma^re

33ebeutung beffer werfte^en mirb.

3n bem ^löerfe be§ ebten Joachim von Sanbrart (in melcfjem

berfelbe mit lobenäroürbigem Gifer gern bas ganje ©ebiet ber

15 ^unft mit beiben ^änben umfaffen roollen) finben mir in bem
Seben 5Ubrecf)t ^ürer§ einen fteinen 2(ufia^ von biefem ^ünftler

felbft eingerücft, morin er, if}m feiber unb feinen 9iac^!ommen

§um 2lngebenfen, einige DZac^rii^ten üon feinem 2QhQn unb von

feiner gamilie, mit wenigen aber treuen unb frommen 2Öorten,

20 aufgezeichnet l)at. Gs mar bamals ni^t ungeroöljnlic^, feinem

üollbrac^ten Sebenslaufe burd^ genaue ^lufjeidjnung roieber nac^=

gubenfen unb it)n ^n prüfen; unb niemals fonberte man fid^ in

fold^er 33ef($reibung oon allen übrigen 93icnfrf;en ab, oielmeljr be=

trachtete man fic^ immer nur alö tin 'D^itglieb unb 93titbruber be§

25 großen 93ienfc^engefd;lecljts, inbem man fein gan.^eö Ü)efd^led;t5=

regifter burd}fül)rte, unb fic§ bef(^eiben feinen gel)örigen -ßla^ auf

irgenb einem ^tebcn^roeige bes alten el)rmürbigen Stammbaum^
anmies, nidjt aber fic^ allein jum §auptftamme ber 2öelt machte.

2)ie lieblic^^ierfc^lungene .^ette ber 'isermanbtfdjaft mar ein Ijeiligeg

30 Sanb: meljrere ^lutöfreunbe machten gleic^fam ein eingigeg, ge=

teiltet Seben au§, unb ein jegli(^er füljlte fid) befto reid^er an

£eben§!raft, in je meljr anbern .^ijer^en ba§ gleiche uroiiterlic^e

Slut fd)lug: — bie ganje 3]ermanbtfd)aft enMid) mar ber Ijeilige

fleine 3sorl}of gu bem großen 3"begriff ber 3)lenfcf)l}eit. ^k alten

35 S>orfal)ren, bie ber §immel ^u SBerIzeugen beftimmt l)atte, ber

13. Soad^tm Don (Sanbrart, lfi06—1688, beutfd^er 3WaIer, Äupferfte($er unb
Äunft{)iftortfer. 3)a^ oon Sied benu^te 2ßerf erfcftien imter bem 2;itel „Sic beutic^e 2tfabemic
ber 33au', 23ilbl)auer' unb SDialerfunft" ju Diürnberg lü75—1(579 in 5roei ^gänben; Jiecf

benu^te motjl bie von i^olfmann 1768—1775 in ad)t iSänhtn oeranftaltete 2lu§gat>e (?{ürn=
berg).
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frurf)t(-)aren 'Otad)fommenfc^aft baö Seben, iinb mittelbar alle ©üter

beö 2e6eu§ (id) meine ^ugenb unb göttlicfje ©efinnung) ju fdjenfen,

mürben, auö einem fd^i3nen, natürlidjen S^^^f^e, mä)t anber§ aU
mit banfbarer G()rfurcf)t genannt, ^er ©oI}n (jord^te in ber Si-ige«^

feinem alten initer lüijbegierig gu, menn biefer t)on feinen ober 5

feines 'inxterö 3rfjitffalen ergäfjtte; er naf)m alles eifrig in fein

©ebäc^tniS auf, als mären eä mid^tige ©laubenöartifet, benn aud)

er follte ba§ 2Öer! be§ Seben§ bur(^füf)ren, bas feine 3Sorfa^ren

f(^on fo ruf)mroürbig üoKenbet Ratten.

^ieö finb bie ©ebanfen, roefrf;e bei mir auffteigen, menn ic^ 10

beö ^((brec^t Dürers 33erid)t von feinem 'i^ater unb feinen i^or^

fal)ren lefe, meldjen er mit folgenben ßingangomorten anljebt:

„3d) 2Itbre(^t ^ürer ber jüngere i)ah jufammengetragen

aus meines i>aterö Schriften, oon mannen er ^er fei, mie er

^erfommen imb blieben unb geenbet feliglic^
:

' @ott fei t^m 15

unb unö gnäbig. 2(men/'

2(Iöbann erjäljlt er: feines ^^aters 'isater, genannt ^ntoni ^ürer,

fei aU .^nabe in ein ©täbtiein in Ungarn gefommen gu einem

©olbfc^mieb, unb ijahQ altba ha^» §anbmer! erlernt, ^ann ^abe

er fid) üerf)eiratet mit einer Jungfrauen mit 5^amen ©lifabetl^, 20

mit biefer I)abe er tner .Qinber geboren, imb ber erfte (So^n,

2(lbred)t ^ürer, fei fein lieber ^^ater geroefen, unb fei aud-) ein

©olbfc^mieb morben. tiefer fein lieber ^^ater i)ahe ]xd) nad^^er

lange 3eit in 9tieberlanben bei ben großen ^ünftlern aufgehalten,

unb im ^a^xe 1455 fei er nac^ 9^ürnberg gefommen, gerabe an 25

bemfelben ^age, al§ ^l^ilipp ^^irf^aimer auf ber 3.Neften ^oc^jeit

geljalten, unb ein großer ^^anj unter ber großen Sinben angefteHt

gemefen.

^as ganje 2Öefen feines 3>aterö fprid}t 9(lbred)t ^ürer gleid;

anfangs gar fräftig unb bünbig in gmeien Söorten auS, menn er so

fagt: er fei gemefen ein fünftlid^er unb reiner 5Diann. Unb
am ßnbe fügt er folgenbe 3üge l)in,^u, bie unS il^n ganj lebl^aft

nor Slugen fc^ilbern. (Ss l)abe ]\d) berfelbe mit 35>eib unb .'^in=

bern oon feiner §änbc Slrbeit notbürftig ernäf)rt, unb fein Öeben

unter nmndjerlei 93Ki^e, 5Infec^tung unb 33efd)merben l^ingebrad^t. 35

33ei allen, bie il)n gelaunt, Ijabe er ein gut ^^ob gehabt, benn er

fei ein gotteSfürc^tiger Mann gemefen, gebulbig, fanftmütig, e^r=

bar, unb immer ooll ^anfbarfeit gegen Öott. Übrigens fei er

26. Ser aSater be§ unten <B. 138 genannten SBiUbalb ^^Urffieimer.
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t)on roenig 2öorten gerüefen, f)abe aK^eit in ber Stille imb Gin=

famfeit fortgereöl, unb ftc^ gar wenig roeltHc^er g-reuben kbient.

<Sein l^öcf)fteö 33egef)ren fei baf)in gegangen, leine Minber ^ur G()re

G)otle§ auf^n^^^ie^en, barum i)abt er großen g(ei^ auf fie geroanbt,

5 unb täg(irf) von ber Siebe ©ottes ju i^nen gefproc^en. Gnblic^,

in ber Slranf^eit, ba er feinen Tob cor 2(ugen gefe^en, ^aSe er

fid; roiUig brein gegeben, IiaBe feinen ^inbern befolgten göttlich ^u

leben, uni) fei d;rift(icb iierfd)ietien, im 1502. '^aijxe vor 5}iitternac^t

nad^ St. 93tatt()äu5=2(benb.

10 ßin folc^eö ftilleä, ab^ängigeö Seben führen, ba man in

feiner Stunbe »ergibt, ba^ man nid;tg anbers ift a(g ein 5(rbetter

©otteS, bieö I)eif3t ben fic^erften Sßeg ^ur Olüdfeligfeit ge^n.

2l>er aber feinen ©ott t)ere!)rt, baö Ijei^t mit anbern 3Sorten, roer

fic^ felber 3um ©ott unb ^egierer beä SSeltaKö machen raill, ber

15 befinbet fid; in einer unglüdie(igen 3]errüdung, unb genief^t nur

bie traurige, falfdje ©lüdfeligfeit eine§ t^öri^ten, roa^nfinnigen

Bettlers, ber fid; ein ^aifer in ber ^rone bünft.

9lod) finben mir an bem oben gebad)ten Crte ein oon bem
atten ^ürcr fiinterlaffeneS 'i^er^eic^niö aller feiner .^inber, an ber

20 S(^^^ ödjtje^n, meldje er eigenfjänbig, nad; 'Isornamen unb nac^

2^ag unb Stunbe ber ©eburt, in ein eigen '^ucf) forgfältig auf=

gejeic^net I)at. tiefer gute Bürger imb ©olbfc^mieb ju 9türnberg,

5Dürer ber 2Ute, mag mäf)renb feines Gebens gemi^ oftmals ine(=

fältige gute ßebanfen in feinem c^opfe beroorgebrac^t f)aben: allein

25 üiel baoon auf3ufd)reiben ift ifjm moI}I nidjt eingefatten, ja eS

möd^te i^m bie§ t)ier(eid)t feltfam rorgefommen fein: meit natür=

lid^er mar eS if)m, über ade .^inber, bie ber §immel if)m gefc^enft

()atte, ein genaues ^legifter ^u füljren. 'l^on alten biefen adjtjefjn

^inbern aber gebenfen mir je^t, nac^ ein paar 3^f)i"fHmberten,

30 feines a(S nur beS geliebten 3((bred)tS, imb alk übrigen finb ber

3sergeffenbeit übergeben, mooon frei(id) ber i^ater bei ber ©eburt

nid^tS al)nben fonnte, i^n oielmef)r, o^ne SluSjeic^nung, mit ä^n=

liefen 3ßorten als bie anbern, alfo aufführt:

„3tem, nad) 61)rifti (Geburt 1471 ^a\)i\ in ber fed;ften

35 ©tunbe am Sanft ^J^rubentien 2^ag, an einem Jreitag in ber

^reu3mod)en gebar mir meine .s^^auSfrau Barbara meinen

anbern Sofjn, ber marb genannt Sdbredjt nac^ mir.''

^Zac^bem unfer STIbrec^t 2)ürer ber jüngere bieS S^egifter oon

allen feinen ©efc^miftern auS feines "initerS Suc^ eingerüdt, fo
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fe^t er ^inju: „9Zun finb biefe tneine ©efc^tüifter, meines lieben

3]aterg ^inber, faft alfe geftorben, etliche in ber ^WÖ^^^/ ^iß a^=

bem fo fie erroad^fen icaren; nur rair bret trüber leben nod^, fo

lange (Sott iDtll, nämlid; id^ Sllbred^t, beögleic^en mein trüber

§ang iinb mein 33ruber 5inbreag." — ©o lange G)ott mill! Gin 5

fdjöner 3Ba^l]pruc§! ßin finblid§e§ G)efül)l, ba^ mir 93ten1(^en

unö von Qdoü, in ben teuren Rauben feiner Siebe l)ingenb, fo

lange unter ben 33lumengerü(^en biefer grünen (Srbe l^in unb l^er

miegen laffen, al§ e§ il)m gut bünft ba^ un§ bienli^ fei.

3l)m, unferm merten Sllbred^t ®ürer, l}at er ein öTjä^rigeä 10

5Ilter bienlirf; gel)alten; babei l)at er i^m aber auc^ gütig t)er=

lief)en, in ber ^imft ein weit gröf^erer 9Jknn als fein ^^ater §u

roerben. 2(nfang§ lernte biefer i^n gum ©olbfdjmiebgemerbe an,

unb moHte bie gro^uäterlidje 5lunft auf 'oax @n!el »erpflanjen.

®enn menn in ben vorigen S^^^^^ ®eutfc^lanb§ bie ^unft einmal 15

bem ©tamme eine§ @efd;led§tö eingeimpft mar, fo mürben gemeinig=

lid) auc^ bie na(^fd)ief3enben S^üc^Ö^ oerebelt, unb bas '^anb ber

Slutöfreunbfc^aft marb gleidjfam üergolbet burc^ biefe erbliche

^^igenb ber ^unft, mooon un§ mehrere eble ^ünftlerfamilien,

entfproffen au§ ben blül)enben alten 6täbten beg füblidjen ^eutfc^= 20

lanbö, ein Seifpiel abgeben. — ^er junge 3ltbred;t iihtz fid^ alfo

unter feines 'Katers 2lnmeifung in ber @olbfd;miebarbeit unb !am

(mie ©anbrart erjä^lt) fo meit, ba^ er bie fieben gälle beö

Seibenä (El)rifti in getriebener 2(rbeit verfertigte. ^amal§ mar e§

jebem, o^ne fid) gu befinnen, ba§ näc^fte unb natürlic^fte, fid^ 25

burd) l) eilige ©egenftänbe jur i^unft ein5umeif)en, unb für bie

erlangte erfte jugenblic^e (5)efd)idlid)feit bem §immel burdj eine

^sorftellung, bie iljm moljlgefiillig märe, fic^ banfbar ju beroeifen.

— ®ürer aber trug innerlid^ meit gröf^ere £uft jur 93talerei, unb

obmo^l ber .3Sater i^n gar gern aud^ jum ©ol^ne feiner ^unft 30

beljalten Ijätte, fo gab er bod) nad^, unb — fprid^t Sllbred^t ^ürer
— „im 3al)re 1486 am ©t. 3lnbreao "^'ag oerfprad) mid) mein

3>ater in bie Se^rjal)r' ^u 93iid^ael 9Sol)lgemutf), brei gabr lang

il)m 3U bienen; in ber S^xt oerlielje mir ©ott §lei^, baji id; mo^l

lernete, aber t)iel von feinen ^ned^ten leiben mu^te; unb ba id^ 35

auggebient l^atte, fc^idt' mid) mein 3.sater Ijinmeg, unb blieb id^

oier 3al)r au^en, bis baf3 mic^ mein 3.sater mieber forbert." 3n
biefem einfachen ^Tone jäljlt er bie Xlmftiinbe feineö SebenS l)er:

ol)ne fic^ jur 9^ed;ten ober Linien um5ufel}en, geljt er feinen geraben
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2öeg fort, unb t^t, alö roenn alles, raaö if)nx begegnet, fo unb

nid^t anberä fein mü^te.

3n feinen @emälben, ^upferblättern unb ^ol^ftic^en, lüelc^e

§um großen ^eil geiftUc^e ^^orftettungen enthalten, ^eigt unfer

5 ©ürer eine treue, ^anbraerfemä^ige (Smfigfeit. ®aö ©emüt, roetd^eä

\\)m ba§ Streben nai^ biefer in feinen i^inien ausgefüfjrten 'lso((en=

bung, ba§ man fo offen unb unoerftedt in feinen Söerfen erblicft,

einfroste, unb raelc^eö i^n trieb, ben beften unb ric^tigften ^^ro=

Portionen beö menfc^tic^en .Körpers forgfähig nac^jufpuren, unb

io fie in einem ^u^e auf^iubema^ren, roelc^eö nac^^er in alten (5prarf;en

überfe^t, allen jeid^nenben 5>ö(fern jum ilanon biente: bies mar

eben baSfelbe ©emüt, roelc^es iEju aud; im Seben unb §anbe(n

überall bae Siechte unb ©ute fo nerfolgen ^ief^. Obgleich aber

bie ^ofaune ber gama in ben beften Säubern ©uropaö (nämlic^

15 au^er bem beut^c^en 9^ei^e in Stalien, granfreic^, Spanien, ^^oU

lanb unb ©nglanb) meit unb breit feinen Flamen ausrief unb

t)erl)errli^te, fo X>a^ er fomol}! üon ben berül}mteften 93talern

bamaliger 3eit, als üon laifern unb Königen ber größten @^ren

geno^, melc^es feinem 3>ater, bem el}rlic^en ©olbfc^mieb, feine§=

20 megeö begegnet mar; fo roid^ ber teure 5Dknn bod) in ber 2(rt

§u leben gar ni^t non biefem ab, fonbern fe^te ben $ilgerftab

feiner irbifc^en 3ßanberfc^aft ebenfo Stritt Dor Stritt, ftill unb

Bebäd^tig fort, unb mar ein fünftlidjer imb reiner 53iann.

2lu§ fold^en 53eiipielen mirb man erfel)en, ba§ mo ^unft unb

25 9fteIigion fid^ vereinigen, au§ i^ren gufammenfliegenben Strömen

ber fdjönfte SebenSftrom fid^ ergießt.

So roie aber biefe ^mei grof5en göttlid^en Sßefen, bie 9fteli=

gion unb bie ^unft, bie beften güljrerinnen bes 5Jienf(^en für

fein äußeres, mirllic^es Seben finb, fo finb aud) für bas innere,

30 geiftige Seben bes menfc^lid^en @emüt§ iljre Sc^ä^e bie aller=

reid^l)altigften unb foftlic^ften gunbgruben ber ©ebanfen unb ©e=

füllte, unb es ift mir eine fe^r bebeutenbe unb geljeimnisooUe

SSorftetlung, menn id^ fie jmeien magifd^en §ol)lfpiegeln nerglcidlie,

bie mir alle ^inge ber 3Selt finnbilblid) abfpiegeln, burd)

35 bereu äauberbilber l)inburd) ic^ ben roal)ren ©eift aller ^inge

erf'ennen unb üerftel)en lerne.

10. in einem Sud^e auf -inbetüafiren, „Sie üier 33üdE)er Don menid^lic^er ^^ro=

Portion" finö 1528 nadi SürerB Jobe erf^ienen. SSgt. 21. o. Qa^n, SürerS Äunftlel)re itnb

fein SSerpltniö jur Dienaifjance. Seipjig 1866.
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2, (Eine (BrjÄljlung, nu^ nntm ttnlitnifrijen iBuitje übfrf^tjt.

— S'f) ^^^^* <^"f ^^^"i geuioI)nten ©ange nac^ bem Söalbe

Becjnffen, unb ic^ freute m'n^ )d)on im t)orau§, ba|3 nun ba§ @e=

mälbe ber ^eiligen gamilie üoICenbet fein roürbe. @§ wax mir

üerbrief^Iic^, baf^ ber 'Dialer fo lange ^ögerte, baf^ er immer nod§ 5

ni(^t meinen bringenben 33itten nachgab, ju enbigen. 3(Ue @e=

ftalten, bie mir begegneten, einjelne (Sefpräc^e, bie i(^ untermegg

l^örte, nic^tg ging mid^ an, benn nic^tg baüon ^atte ^ejug auf

mein ©emälbe; bie gange augenliegenbe SBelt mar mir je^t nur

ein ^^nljang, ^öd^ftenö eine ©rflärung jur ^unft, meiner liebften 10

Sefc^äftigung. dinige alte arme Seute gingen üorbei, aber eö

mar feiner barunter, ber gu einem Jsofepf) getaugt ^ätte, fein

iluibc^en ()atte Spuren nom ©efid^t ber '^3tabonna, jmei 2(Ite faf)en

mic^ an, ale 06 fie fic^ nic^t unterftänben, ein 3((mofen gu begehren,

aber erft lange nac^I)er fiel e§ mir ein, baf3 irf) fie mit einer 15

^(einigfeit fjätte fröfilic^ machen fbnnen.

Gö mar ein f)eiterer ^ag, bie (Sonne fc^ien in bie ^unfet-

()eit fparfam ^inein, nur an einzelnen Stellen fa^ ic^ bie lichte

^läue be§ Fimmels. 3c^ badete: „0, mie beglüd^t ift biefer Wiakx,

ber I}ier in ber (Einfamfeit, gmifc^en f(^önen getfen, gmifd^en ^o^en 20

33äumen feinen ©eniuö ermarten barf, bem feine anbre ber flein=

lidjen menfc^Iic^en ^efdjäftigungen nalje tritt, ber nur feiner ^unft

lebt, nur für fie 3(ug' unb Seele i)at. Gr ift ber glüdlii^fte unter

htn Menfc^en, benn bie ©ntjüdungen, bie imö nur auf 2lugen=

blicfe befu(^en, finb in feinem fleinen §aufe ein()eimifc§, bie ^of)en 25

©Otter fi^en neben if)m, ge^eimnisreid^e 3U)nbung, järtlid^e fe
innerung fpielen unfid^tbar um i^n, ^ctuberfräfte (enfen feine §anb,

unb unter i(}m entftetjt bie munbemoKe Srf;öpfung, bie er fc^on

nor^er fennt, befreunbet tritt fie aus bem Sdfjatten Ijerauä, ber

fie unfidjtbar gurüd'^ält/" 30

Unter biefen ©ebanfen ^atte ic§ mic^ ber Sßo^nung genähert,

bie abfeitö im ^olje lag. 2(uf einem freien meiten ^fa^e ftanb

baö .t>auö, f}o()e gelfen erhoben fic^ hinter feinem 9^ürfen, oon

bem ^Tannen f}erunterraufc^ten unb fraufeö ©ebüfc^ fic^ im Sßinbe

oben rührte. 35

1. eine Gr^äOlung 2C. Süon Xkd. 3]igl. oben bie G-inleituncj 2.4; Äöpfe 11,242.
— Später in bie Umarbeitung beö „Sternbalb" (gdiriften XYI, 171 ff.) aufgenommen
(f. unten). 2)ort roirb fie alo ®r5ä[)lung „eineS aU'jiüiirtigen ^»eitnbeö" mitgeteilt.
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3(^ ftopfte an bie QütU. ®ie beiben Äinber beö ?(Jia(erä

roaren ju §aufe, er felSft roar nad^ ber ©tabt gegangen, um ein=

gufaufen. S«^ f^^iß ^i<^ nieber, baö ©emälbe ftanb auf ber

(Staffelei, aber eö war gang üoUenbet. ©§ übertraf meine ßr=

5 martung, meine SXugen mürben auf ben fc^önen ©eftalten feft=

geljalten: bie fintier fpielten um mic^ ^er, aber ic^ gab nic^t

fonberlid) ad)t barauf, fie ergä^tten mir bann t)on i§rer fürjUc^

geftorbenen 9Jtutter, fie miefen auf bie DJtabonna, il^r fei fie ä^n=

lic^ geraefen, fie glaubten fie nod) vox fid) gu feljen. „2öie r)err=

10 lid) ift biefe SÖenbung beg ^opf§!" rief ic^ au§, „mie überbackt,

mie neu! 9^Öie rooljt ift atleä angeorbnet! 9ti(^t§ Übcrf(üffige§,

unb bo(^, meldte f^errlic^e güUe!"

^a§ ©emälbe marb mir immer lieber, id) fa() eö in @e=

ban!en fc^on in meinem 3itttmer Rängen, meine entjüdten greunbe

15 banor uerfammelt. %lk übrigen 53ilber, bie in ber 9}^alerftube

umljerftanben, raaren in meinen 2(ugen gegen biefeö unfd;einbar,

feine ©eftalt mar fo innig befeelt, fo burc^ unb burd; mit Seben

unb ©eift angefüllt, mie auf ber 3^afel, bie ic^ fd^on alö bie

meinige betra^tete. ^ie ^inber befd^auten inbeffen ben fremben

20 3Jtann, fie nerraunberten fic^ über jebe meiner Bewegungen. ^i)\mx

raaren t)ie ©emälbe, bie garben alltäglidj, fie mußten fid) Daran

nid^tä ©onberlidjeg, aber mein ^leit), mein §ut, biefe ©egenftänbe

maren il)nen bafür befto mer!mürt)iger.

^f^un fam ber Sitte mit einem Slorbe noll G^maren aus ber

25 ©tabt, er mar böfe, baf5 er bie alte grau auö bem benadjbarten

®orfe nod^ nidjt antraf, bie für i§n unb feine ^inöer foi^en

mu^te. dr teilte ben ^inbern einige grüc^te au§, er fdjuitt i^nen

etraa§ 35rot, unb fie fprangen bamit üor bie ^^ür l^inauö, lärmten

unb verloren fic§ balb in bag ©ebüfc^.

30 „3(^ freue midj," fing \ä) an, „baf5 3^r baS 53ilt) fertig

gemacht l)abt. ©s ift über bie 9)ta^en rool)l geraten, idj mill e§

nod^ Ijeute abljolen laffen/'

2)er alte 3Jlann betrad^tete eg aufmerlfam, er fagte mit einem

vSeufjer: „3a, es ift nun fertig, id^ roei^ nic^t, w^nn xd) raieber

35 ein folc^eg merbe malen fönnen; la^t e§ aber bi§ morgen ftel^n,

roenn 3§r mir einen (Gefallen tl^un raoltt, 'Daf, id) e§ biö ba^in

nod^ betradjten fann/'

3c^ roar gu eifrig, ic^ rooUte eg burc^auS nod^ abljolen laffen,

ber 50ialer mu^te fic^ enblid) barin finben. Sd) fing nun an.
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ba§ (Selb aufjujäljlen, a(§ ber MaUx plö^(icf) fagte: „3<^ ^^^^

es mir feitbem überlegt, ic^ fann e§ (Euc^ unmöglich für benfetben

geringen ^$rei§ laffen, für ben 3^r ba§ (e^te befommen ^abt."

3(^ nerraunberte mic^ barüber, ic^ fragte il)n, roarum er bei

mir gerabe anfangen motte, feine Sad^en teurer gu Italien, aber 5

er liefj fid; baburc^ nii^t irre mad^en. 3«^ ^Q^^f ^0^ i^^m ^(i§

@emä(be ma^rfd^einUd^ ftel)tt bleiben mürbe, menn er feinem ßigen=

ftnne folgte, ba id^ e§ beftettt '^ah^, unb e§ fein anbrer nac^^er

faufen mürbe, mie e§ i()m fd^on mit fo man(^en gegangen. (Er

antmortete aber gang furg : bte ©umme fei flein, id^ möd^te fie 10

oerboppeln, e§ fei nic^t §u oiel, übrigens möd^te id^ if)n nic^t

meiter quälen.

©§ oerbro^ mid^, ba^ ber 9Jtaler gar feine 9iücffic^t auf

meine ©inroenbungen nal)m, id^ üerlie^ il)n ftittfc^meigenb, unb er

blieb nad^benfenb auf feinem Seffel vor meinem 33ilbe fi^en. 3<^ 15

begriff eö nid)t, mie ein 9Jienfd§, ber oon ber 2(rmut gebrückt fei,

fo l^artnädig fein fi3nnte, mie er in feinem Starrfinne fo raeit

gel)e, ba^ er t)on feiner Arbeit feinen Dlu^en fdjöpfe.

3d^ ftrid) im gelbe uml)er, um meinen '^erbru^ über biefen

Sorfatt §u jerftreuen. 2ll§ id§ fo herumging, ftieg id^ auf eine 20

§erbe (Schafe, bie frieblid§ im ftitten ^Ijale meibete. (Ein alter

©d^äfer fa^ auf einem fleinen §ügel, in fic^ vertieft, unb id^ be=

merfte, ba^ er forgfam an einem ©tode fd^ni^elte. 5ll§ id) nä^er

trat unb il)n grüßte, fal) er auf, mobei er mir fel^r freunblic§

banfte. 3»^ fragte il^n nad^ feiner Slrbeit, unb er antmortete 25

lädjelnb: „©el)t, mein §err, je^t bin id) mit einem fleinen ^unft=

ftüde fertig, moran id^ beinal^e ein l)albe§ '^aijx ununterbrod^en

gefd^ni^t l^abe. @§ fügt fid§ mo^l, baf3 reiche unb üornel)me §erren

fidj meine unbebeutenben ©ad)en gefatten laffen unb fie mir db=

faufen, um mir mein Seben gu erleid^tern, unb beSl^alben bin id^ 30

auf fold^e (Erfinbungen geraten.''

3d§ befal) hcn ©tod, al§ ^nopf mar ein 2)elpl)in au§=

gearbeitet, mit red;t guter ^sroportion, auf bem ein 53tann fa$,

ber auf einer S^t^)*^^" fpißlte. 3c^ merfte, baf5 es ben 3(rion vox-

ftetten folle. 2(m fünftlid;ften mar eö, baf5 ber gifd) unten, mo 35

er fid) an ben ©tod fd;lof3, ganj fein abgefonbert mar, eö mar

3U bemunbern, mie ein ginger bie ©ebulb unb ©efdjidlid^feit gu=

gleid) befeffen l)abe, bie giguren unb aUc 33iegimgen fo genau

auö3ul)olen, unt> bodj fo frei imb breift "oabci ju arbeiten, e§
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rüf)rte mic^, baf5 baö muffelige ^unftftüdf' nur einen 5^nopf auf

einem geroö^nlidjen Stocfe bebeuten foKe.

©er aiU Mann fu^r fort §u ergä^len, ha^ er unvermutet

ein Sieb von biefem ©etpljin unb Slrion angetroffen, bas i§u!

5 feit^er immer fo im ©inne gelegen, ba^ er bie ©efc^ic^te faft

miber feinen 3Si((en fyxht fcf;ni|en muffen. „Gö ift rerfjt munber=

Bar unb fcfjön,"" fagte er, „roie ber 9Jlann auf ben unruhigen

Söogen fi^t, imb i^n ber gnfc^ burc!§ feinen ©efang fo liebgeminnt,

bag er i^n fogar fidler ang Ufer trägt. Sänge f)a6e ic^ mir 't)m

10 £opf barüber ^erbroc^en, auf metd^e SÖeife id§ mofjt ba§ 9)ieer

machen fönnte, fo baf3 man auc^ bie 9 tot unb ba§ (Elenb beß

93tanne§ gematjr mürbe, aber bergleidjen mar pur unmöglich, menn
id^ aud& bie ©ee mit Strichen unb ©d^ni^en ^ätte anmad;en

rooKen, fo märe e§ bod§ nad^^er nic^t fo fünftlic^ geraefen, mie

15 je^t ber Stodf burd^ ben feinen ®d;man5 be§ Sifc^eg mit bem

obern Silbe oerbunben ift.''

(Er rief einen jungen 33urfd^en, feinen ©n!el, ber mit bem
§vmbe fpielte, unb befaljl i^m ba§ alU Sieb abgufingen, morauf

jener in einer einfad^en SÖeife biefe 2Sorte fang:

20 „3tnon fc^ifft auf SJ^eereöroogen

^ad) feiner teuren Heimat 5U,

®r rairb com 3Binbe fortgejogen

Sie ©ee in ftiller, fanfter diuf)'.

S)ie ©c^iffer fte^n uon fern unb ftüftern,

25 Ser 3)id^ter fie^t inä 9)brgenrot,

^ad) feinen golbnen ©c^ä^en Utftern

33ej'ci^lie^en fie beä ©ängerä J'ob.

3(rion tner!t bie ftiKe ^üde,

Gr bietet i^nen alV fein (Bolb,

30 ßr ffagt unb feufjt, ba^ feinem @(ücfe

S)aö (Sd^icffal md;t wie uorbem l^olb.

©ie aber ^aben eö befd^Ioffen

,

91ur Sob giebt ifjnen oidjerfjeit,

§inab inä 9JJeer roirb er gefto^en,

35 (Sd^on finb fie mit bem ©d^iffe lueit.

20. 2trton war ein 2ieOling§t^ema ber 3tomantifev ; ugl. 2t. SB. (cc^tegetä Befannte
Sollabe imb unten ben „Sternbatb".

Siecf u. aBadenrober. 2
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Qv f)at bie l'eier nur (gerettet,

©ie fc^raebt in feineu frfjönen öanb,

^n 3[)kereäf(uten f)inge6ettet

^ft (5-reube von i^m abgeroanbt.

S^od^ greift er in bie golbnen ©aiten 5

S)a^ laut bie SSötßung roieberfüngt,

(Statt mit ben Söogen roilb ju ftreiten

Gr fanft bie jarten 2^öne fingt:

Mnge (Saitenfpiet,

^n ber ^-lut lo

SBäc^ft mein dMt,
©terb' ic^ gteid), t)erfet)( ic^ nirf)t mein 3^^^-

. Unuerbroffen

^omm' icf), ^ob,

5)ein @ebot i5

©d^recft mid^ nid^t, mein Seben warb genoffen.

SßeKe ^ebt

2}Zi(^ im Schimmer,

33alb ben Scfjroimmer

©ie in tiefer, naffer Jlut begräbt. 20

@ä flang ba§ l'ieb burd^ alle 3;iefen,

Sie äöogen mürben fanft bercegt,

^n 2(bgrunb§ (£d;(üften, mo fie fd;Iiefen,

2!)ie ©eegetiere aufgeregt.

9(uö alten Sl^iefen blaue SSunber,

S)ie l^üpfenb um ben (Sänger jiefjn,

3)ie 9}Jeere5fIärf}e meit t)inunter

Sefrfjmimmen bie 3:ritonen grün.

S)ie Sßellen tansen, ^yifd^e fpringen,

(Seit 3Senu§ au^ ben ^-tuten !am, sc

Wlan biefeg ^auc^sen, 35L>onne!(ingen

^n 9Jieereöoeften nic^t üerna^m.

2(rion fie^t utit trunfnen dürfen

Sautfingenb in baä Seegemü^t,

©r fäEjrt auf eineö ®etpl^in§ Etüden, 33

(Sdjiägt Iäd)elnb noc^ fein Saitenfpiel.

3)eö f^ifc^erö Sinn 5um Sienft gesmungen,

©r nal)t fid; fc|on ber ^elfenbanf,

®r lanbet, f)at ben J-elö errungen

Unb fingt bem ^äl^rmann feinen ®anf. 40
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2(m Ufer fniet er, banft ben ©Ottern,

2)a^ er entrann bem nai]e\x %oh.

S^er Sänger triumpf)iert in Sßettern

33e5n)ingt i^n nic^t ©efaf^r, nic^t 9Zot."

5 2)er ^nabe fang ba§ Sieb mit einem fe^r einfachen 2(u§=

brucfe, inbem er ftetg bie funftreic^e 2(r6eit fetneS ©ro^üater^

Betrad^tete. 3<^ fragte ben §irten, raiemel er für fein .^unftftüc!

üerlange, unb ber geringe ^reiö, ben er forberte, fe^te mic^ in

ßrftaunen. 3<^ 9^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ roodte, unb er mar au^er

10 fic^ üor greuben; aber nod) einmal naf)m er mir ben Stod auä

ber §anb unb betrachtete i^n genau, ßr meinte faft, inbem er

fagte: „3c^ ^«be fo lange an biefer ^\q,nx gefd^ni^t, unb mu^

fte nun in frembe §änbe geben, e§ ift t)ielleicf)t meine le^te 2(rbeit,

benn ic^ bin alt, unb bie ginger fangen mir an ju gittern, icf;

15 fann nichts fo ^ünftlic^es roieber ju ftanbe bringen. So lange

ic^ mic^ barauf geübt i)ahe, finb üiele Sachen oon mir gefc^nitten,

aber noc^ nichts ^ah^ xdj bisher mit biefem Gifer getrieben; e§

ift mein befteä 9öer!.''

ßr rüfjrte mic^, icf) na^m ^(bfd^ieb imb begab mirf) auf ben

20 2öeg 5ur Stabt. 3e näfjer icf; bem ^fjore fam, je me^r fiel e§

mir auf, je raunber(i(^er fam \d) mir t)or, ba^ ic^ mit einem fo

langen ^tahQ ein§erfc§ritt. Qä) backte baran, mie es allen ßin=

mo(}nern ber 6tabt, aden meinen Gelaunten auffallen muffe, menn

\d) mit bem langen ^olje burc^ bie ©äffen ^öge, an bem oben

25 ein grof^eg fc^roere§ Silb fid; jeigte. ^em ift leidet üorjubeugen,

backte irf; bei mir felber, unb fc^on ()atte ic^ meine gauft an=

gelegt, ben bunten ^nopf ^erunterjubred^en, um i^n in bie 3^afc§e

ju ftecfen, unb ben übrigen ^eil be§ ©tod^ bann im g^lbe fort=

^umerfen.

30 '^d) ^klt roieber ein. „9Öie t)iele mü^eüolle Stunben,"' fagte

ic^, „^aft bu, Sllter, barauf oerroanbt, imt ben fünftlidjen gifc^

mit bem <Stode jufammenjuljängen, bir roäre eö leichter geroefen,

i^n für fid§ gu fd)neiben, unb mie graufam mü^te e§ bir bün!en,

ba^ ic^ je^t au§ falfd^er Scbam bie fd)roerfte 2(ufgabe beineä

35 muffeligen 2Öer!ö burdjauö t)ernid;ten roill.'"

3d) marf mir meine Barbarei iror, unb mar mit biefen @e=

banfen fc^on in§ X^ox gefommen, ol}ne eö ju bemerfen. ßg
ängftete mic^ gar nic^t, ba^ bie Seute mic^ aufmerffam betrachteten,

wohlbehalten imb imnerle^t fe^te ic^ in meinem ^iTni^^i* J^^i^ ^tod
2*
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unter anbern .^unftfad^en nteber. "^^ie 2(rBeit nal^m ftci§ jroar nun

nic^t inef)r fo gut aus alö im freien gelbe, aber innigft rührte

mid) immer nod) ber unermüb(id;e gleif^, biefe Siebe, bie fic^ bem

leblofen §o[ge, ber unbanfbaren 93iaterie fo üiele Xag^z l^inburd^

angefc^lofjen §atte. 5

Snbem iä) ba§ Söer! no(^ betrachtete, fiel mir ber Makx
mieber in bie ©ebanfen. ß§ gereuete mic^ nun rec^t lier^lid^, ba^

\d) fo unfreunblic^ üon il)m gegangen mar. 3^m mar bie Sil=

bung feiner §anb unb feiner $!^antafie aud; fo befreunbet, bie

er nun für eine ^lid^tsmürbigfeit einem gremben auf immer über= 10

laffen foKte. 3d^ fd^ämte mid^, ^u i^m §u ge^ unb meine 9ieue

gu befennen, aber ba ftanben bie Oeftalten ber armen ^inber vox

meinen Slugen, id^ fal) bie bürftige 2Öol)nung, ben befümmerten

^ünftler, ber, non ber ganjen äöelt oerlaffen, bie ^äume imb

benachbarten gelfen alö feine greunbe anrebete. „STrmer 6or= 15

reggio!'' feufgte ic^ laut, „aud^ bein SebenSmanbel ging verloren,

mie magft bu bid^ nad^ einem greunbe gefel)nt l)aben! 2öie ein=

fam ift ber ^ünftler, ben man nur mie eine fd)ä^bare 3)?afd)ine

bel)anbelt, bie bie ^unftmerfe ^ert)orgiebt, bie mir lieben, ben

XUi)eber felbft aber üernad^läffigen. ©s ift ein gemeiner, t)er= 20

bammlid^er (Sigennu|/'

3c^ fd^alt meine Sdjam, bie mid^ an bem STage faft 5mei=

mal gum Barbaren gemacht l)atte; nod) üor (Sonnenuntergang ging

id^ nad^ bem 2Salbe l^inauS. 2llö ic^ vor bem §aufe ftanb, l)örte

id^ ben 2llten brinnen mufijieren; es mar eine me^mütige 93ielobie, 25

bie er fpielte, er fang bagu:

„35on aUer Sßett üerlaffen,

^ift i)U 9}iabonna nalf,

Sßenn 9}ienfcf} unb SBett mid^ Ijaffen,

©tel^ft bu mir freunbndj ba, 30

©0 bin id^ nicfjt Dertaffen,

2ßenn id^ bein 3(uge faf}."

Wltxn §er3 flopfte, id^ ri^ bie Xl)ür auf, unb fanb if)n nor

feinem ©emälbe fi^en. ^d) fiel if)m meinenb um hQw §alö, unb

er unif^te erft nidjt, iva^» er auS mir nuad;en follte. „9Jtein ftei= 35

nernes §cx^/' rief id^ auö, „Ijat \xd) erraeid^t, üer^eil^t mir 't>a§>

llnredjt, bas id) Qnd) Ijeute 93torgen tl)at/'

I5f. Gorreggio,
f.

unten.
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3d) gaS i()m für fein 33i(b raeit me^r, a(ö er geforbert, al§

er erwartet f)atte, er banfte mir mit menigen ^Borten. „3^)r feib/'

ful)r id) fort, „mein 3Bo(}(tf)titer, nidjt irf; ber (Rurige, irf; gebe,

n)a§ 3f)r non jebem erijalten fönnt, 3§r fd^enft mir bie !oft6ar=

5 ften, innerften Sc^ti^e (Eureö §er§en§/'

^er Wiakx fagte: „SÖenn 3^r ba§ ^ilb ah^oUn (a^t, fo

erlaubt mir nur, 'Da^ \ä) mandjmal, menn e§ (ix\ä) nidjt ftört,

ober 3()r nid^t 5U §aufe feib, in (Sure 2:Öo^nung fommen barf,

um eg 5U betrarfjten. ©ine unbezwingbare 3Se]^mut nagt an

10 meinem §er§en, alle meine Gräfte erliegen, imb bie§ 53ilb ift

oielleid^t ba§ le^te, ba§ meine §änbe erfc^affen ^aben. ©agu

trägt bie 9Jiabonna bie 53ilbung meiner geftorbenen ©attin, be§

einzigen SBefenS, bas mid^ auf Grben jemals maljrljaftig geliebt

l^at: id^ l}abe lange baran gearbeitet, meine befte S!unft, mein

15 Ijerjlii^fter gleifi ift in biefem ©emälbe aufbema^rt."

3d^ umarmte i^n mieber: raie IjerjenSarm, mie oerlaffen, mie

gefränlt unb einfam fd)ien mir nun berfelbe 9Jlann, ben \d) am
3Jtorgen noc^ glaubte beneiben ju fönnen! — ßr rourbe von

biefem ^age mein greunb, mir ergi3^ten uns oft, inbem mir üor

20 feinem 33ilbe §anb in 4^anb fa^en.

3Iber er l)atte recfjt. 9cad^ einem I)alben ^ai^xt mar er ge=

ftorben, er ^atte mancherlei angefangen, aber nichts üollenbet.

(Seine übrigen Slrbeiten mürben in einer 33erfteigerung aufgeboten,

id^ Ijabe meleS an mid^ gefjanbelt.

25 93iitleibige ^D^enfc^en nal^men bie Rinber 5U fid;; aucl; irf;

unterftü^e fie. Gin ^agelöl)ner roo^nt mit feiner gamilie nun

in ber §ütte, mo fonft bie ^unft ein^eimifd^ mar, mo fonft freunb=

lidje ©efic^ter von ber Seinmanb blidten. Dft ge^e id; oorüber,

unb liöre einzelne Sieben ber Ginmol)ner, oft fei)' id; auc^ ben

30 alten §irten nodj. — 9iiemalö fann idj an biefen 3>orfall oljue

l)efttge ^ülirung benfen.

3. l^rtfttds I3tlönt0.

Sd^on oft '^aht i(^ bid; angerebet, in ©ebanfen unb laut,

bu teureö 2lngefic^t, alle meine Sorgen, meinen Sammer fyibe id;

35 bir in fd;önen abergtäubifc^en (Stunben geflagt, unb bann fdjauteft

32. 9UfaeI§ Sitbnig. 9Son Xtecf. a?gl. bie gmleituntj oben <B. 4; Äöpfe IT, 294.
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bu mirf; nn, als luenn bu m\d) fennteft, atö roenn bu inic^ beffer

üerftänbeft , a(§ meine greimbe, bte mic^ umgeben.

3nnig Ijai nnd) fd)on von meiner .^inb()eit ber ^lang beines

9^amenö ergoßt. 33ag ift e§, "oa^:, meine Seele ju bir Unbefannten,

ber mir fo befreunbet ift, I)in,5iie()t? Smmer reb' ic^ ,^u bir, mie 5

gegennnirtig , vertraulich bin ic^ in beiner 9iä^e, alleö, mae \ö)

beule, alleö, mas mir begegnet, er^äljl' id) bir, mie dou einem

lieben ^erjenSfreunbe ne^me id) am Slbenb Slbfdjieb uon bir,

unb lege mid^ ^ur i'Rulje.

^ennft bu mic^? 3Sei^t bu von mir? 5^Timer fi^man!' id), lo

unb gittre, bir §u begegnen, unb bann bift bu mieber nal)e an

meiner Sruft.

9tic^t al§ ^ünftler bift bu mir blo^ gegenraärtig, nic^t Se=

uumberung imb Siebe allein 5iel)t mii^ mäd^tig 3U bir l)in, eine

munberfeltfame unauöfprec^lic^e (Seligfeit ftrömt von bir aus, unb 15

fa^t mid^ roie mit 2öellen ein, ba^ bu e§ bift, bu allein, bein

9kme, beine ©eftalt, bie id; mir einbilbe, bein polier Sinn, ber

bic| regierte, "oa^ alles, maö einjig bid^ allein uor allen ^errlic^

mad^t, imb mas id) immer nid)t nennen !ann, bies ift, mao bie

glänjenben, unjerrei^lidjen .Letten xm\ m\d) minbet, maß m\d) mie 20

auf ©ngelfd^roingen jmifd^en §immel unb ©rbe ^iilt, roo id^ bid§

immer unerreichbar oben felje imb nidjt jurüd ^ur Grbe fann,

imb bu mit mitleit)iger greunbfc{)aft mein §änbeftreden, mein

inbrünftigeö 9^ingen fiel)ft.

Cft table id) m\d) bann, unb toie ein öemiffenöiioranirf be= 25

fällt mic^ bie Sngftlid)feit, baf, id) bie ^unft unb bic^, bie§ eitle

menfd)lic^e Spielroerf, §u ^immlifd^, ju begeiftert anfd)aue, ba^ bie

grof^en Slpoftel, bie l)eiligen 93iärti)rer ber ^ird)e it)ol)l nur il)ren

§errn, ben 2Selterlöfer, mit biefer 5lnbetung, bie bas gan3e §ei;^

in jitternber, unenblid) feiiger greube auflöft, gebac^t unb fic^ 30

nal)e geuninfd^t l)aben mögen, ^enn eö ift ma^r, menn id^ an

anbre gro^e ';)tamen ben!e, an alte gelben, an alte ^id^ter unb

$ropl)eten, unb bu fäUft bann plö^lid) mie eine glän^enbe fe
fd)einung in mein @ebäd)tniö l)inein, fo ift alleö übrige bunfel

unb ol)ne Jyarbe, id) mar oft erfreut unb erbabcnen ©emütö, aber 35

plö^lid) fül)r id) bann, baf3 id) irrte, unb baf? bu meine gan^e

Seele regierft.

Sei}' id) bann uml)er imb betrad)te bie übrigen 93ienfc^en

unb bie unlebenbige aber freunblid)e 'Statur, 10 nuif^ id) mid^ über
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mid^ felBer nenüunbern. ^enn t»ein 5(tem üom §imme( ^erab,

3K(gütiger, ber t)ic Statur 6io in bie innerften -Tiefen t>urcf;=

brintjt, öer bas (iebticfje Se6en in Kreatur unt) 'Saum erregt, t)er

in hzn Seelen gittert, baJ5 fie üeref)ren unb anbeten un'i) fidj felSer

5 l'.eSen, biefer bein ©eift eric^üttert mic^ üor allen übrigen gen)a(t=

fa.iter, ein eraigeä ©ntjücfen ber SÖonne bewegt imb ^erftört unb

erhalt Saum unb S^ma, meinem ^afeiuö, Siebe 5U bir unb brüt)er=

Ii4e greunbfd^aft, mein "Itafaet San^iuö, ift bas öeräufc^ af(er

feiner Sliitter.

10 2<^ mag bic^ je|t mit 2Öorten nic^t nennen, t)u, ben ade

©ebanfcn meinen, ju bem bie ©eifter ftreben, roenn fie eo gleic^

nid)t miffen imb merfen, bu le^ter UrquelT, großes 93teer, IXnenb^

(idjfeit bCQ Sebenöl SCber bu iier3eif)ft eö mir gemif^, menn \d)

mit meiner ()i3c^ften Siebe ein inmobnent)e5 Stib meiner 3ec(e

15 umfange, roenn \d) cor ber aderliebften ©eftalt bemütig fnice,

wenn \d) i^r einen men^'c^Iidjen 9Zamen gebe, unb gern geftef)e,

baf5 ic^ t)a§> ©ntfe^en beö G)efüblö, mit bem id) bid; nur benfen

fann, fürchte, ba^ ic^ ba§ 3^^"^^^^"^^^^ ^^Q Gnt^üd'enö, bie Saft

ber Sonne, bie midj im ^i^empet rnoiji ^iumetfen faf3t unb niet)er=

20 t)rüdt, nur in feltenen, gefjeimnisreic^en 3tunöen ^u fuc^en mage.

^u bift es ja boc^, ben mir mit aikn ©ntjüdungen meinen, unt)

'oa^ \d) eö finblic^ unb bod§ fü^nlid^ fage, fo fjaft bu beinen 3of)n

in bie 23e(t gefc^idt, um imfre Siebe, unfre §ult)igung nerfleiöet

ju empfangen, unb es freut bidj auc^, bic^ in tauienb anbern

25 Sorftettungen iierefjrt ju fe^n, unb barunt erregft bu in ben 3ee(en

guter 93Zenfc§en bie Silber u)ol)( felbft, in benen fie bic^ anbeten.

2)arum roill ic^ auc^ an bir, mein 9^afael, immer fefter

l^angen. ^d) fef)e bein ganjes Seben unb 23ir!en üor mir, meine

'Stunben finb mir faft nur gefc^enft, mic^ ber beinigen ^u erinnern.

30 3c§ nermuntiere mic^ immer t)on neuem, mie bu mof)( magft in

"oa^ geroö^nlidje Seben f)ineingefc^aut ^ahcn, roie bir a((e 5(rm(i(^-

feiten, alk mitben Sermirrungen, alles fleinlid^e Sn^ereffe üor^

gekommen ift. 3Sie bu mitleiDig gelächelt f)aft, unb bir an beinen

Srübern l»od} nii^ts fremb unb nidjtö iieräd)t(id) mar.

35 3Benn id) in trüben Stunbcn Derjagen mid, unt» bie äöelt

mir unglüdfetig t)ün!t, menn nidjtS m\i) bann aufrid;tet, un\) ic^

mid; ader Jreunte erinnere, bie ic^ iierlor, menn meine Seele fic^

11. meinen, auf joeld)en alle ©ebanfen I)in3ic[en.
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in 33angtö!eit jufammenfrütnmt, unb icf; o^ne Hoffnung bie 3(rme

nad) einem ^rofte auöftrecfe: bann rufe \d) beinen Dramen S^afael

aus, wie ben eine§ (S(fju|geifteg, nad; bir fc^reie icfj bann um
§ilfe, unb milber ©onnenfrfjein cerBreitet fid^ über bie bunfle

ßrbe, bie Blumen, bie fü^en grül^lingeüerfünber feimen f)ert)or, 5

bu fd^icfft ein §eer von ©ngelsgeftalten in mein empörtet ©emnt,

unb alle SÖeKen legen fid^ mieber jur diu^z nieber.

5Dtit bem grieben, ber mid) Befeligt, umfange ic^ bann juerft

bid) felbft. 5Diit allen Gräften ftrebe idj 5U bir ()inan, ic^ inödjte

bid) mit meinen innigften ©ebanfen in meine «Sphäre jie^n, ic^ 10

meine, ba^ bu in ber gerne bleibft. S^meilen glaub' ic^ unb

f)offe, bu mü^teft gemij5 fid;lbar aug ber leeren £uft heraustreten,

baf5 id; bidj fäffen, feftfjalten unb bir alles lagen fönnte. 33iel=

leid)t ba^ bu mid; in biefen 9Jtinuten ber 33egeifterimg umfc^mebft,

unb beine ©eifterijanb mein armeö bürftenbeS ^erj berüljrt. 3dj 15

glaube, baf5 e§ fo ift unb fo fein mu§, ba^ imfre Siebe bie t)er=

manbten ©eifter au§ il^rer feligen 9tu^e l^inuntergie^t. 'Bo be=

roaf}rt mid; beine ©egenmart vor bem irbifc^en ^()un unb 'treiben.

SSie ber Slbenbrainb burd; bie @arfenfaiten ge()t, fo ba^ fie

leife imb boc^ nernel^mlid^ Hingen, rül)renb imb mel)mütig oI)ne 20

9}lelobie, fo fliegt bein Oeift im !üf)Ien ©e^ötg, am murmelnben

Sad^e oft meiner (Seele vorüber, unb id; faffe bann nic^t, imb

mei§ nid^t, wzld)t plö^Iid^e ©rquidimg raie ein golbener ^unfe

burc^ meinen .^^ufen gef)t. 9teue Sebensluft ftrömt, ein reiner

frifc^er DueK burd; mein ©emüt, er riefelt fort, unb nimmt auf 25

feinen 3Sogen alle ©eftalten ber Sorge mit fid;, alle trübe 3]er=

gangenf)eit unb eine frijftallene ^i^^ui^ft toirb ber Set^e, ber mir

ben 33e(^er ber 3Sergeffenl;eit ermunternb giebt.

SSunberbar l}aft bu mid; burd; beine .<Runft an bic^ geriffen,

unb feitbem lieb' ic^ jebeö neue 2Öort, ba§ id; non bir erfal)ren 30

fann. 3Sie grof3 erfd;einen mir bie 93ienfd;en, bie, non ber 9^ot

il;rer 93iitbrüber gerührt, il;r &aht, il;r ^efi^tum nid;t achten,

fonbern aEe§ gern ba^ingeben, um bie ^^ränen ber Sürftigfeit

ju trodnen, um ben §unger, ben ^urft ber Unglüdfcligen ju

ftillen! 0, mie hüvüht ift es, in ba§ Glenb, in bie irbifd;e 3t ot 35

Ijineinjufc^auen, mie oielen jebeS anbre ölüd mangelt, unb ber

^^iffen 33rot i^r ein.^igeö, il;r l;öd;fteö ©lud ift! So mie fid; bort

bie .vjungrigen verfammeln, fo fte^n, bu größter 9^afael, bie cbleren

Seelen um bic^, unb flel;en bic^ ntti milbe (3aiK an, tl)re ^cr,^-
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lic^e Sefjnfudjt, i^re fdjönften SÖünfc^e foEft bu erfüllen unb 6e=

friebigen, fte a()nben, fie möchten e§ er^afcfjen, bas ü6enrbiicf;e

©efü^I, bie fd)önften 2(ugen6(ic!e, bie fc^on bem öimmelsleben

angehören. Hnb bu, Un6egretflid;er ftef)ft nun mit reichem Segen

5 ba, unb giebft unb gief^eft bie golbene Zd)ak au§. ^u magft

nid)t§ fparen, nid^tö jurüdBerjalten, immer größere SSunber t^un

jic^ auf, immer lieblid^er, immer gebriingter fahren bie (Engel

l^erunter, unb baS Sdjlagen i^rer glügel mef)t in feinen, me(o=

bifd)en Greifen. Xlnfc^ulbig ftel)ft bu in beiner §errli^!eit, un6e=

10 fangen, a(ö empfingft, nid)l als fd;enfteft bu. 3^ allen ^J?id;tungen

fenbeft bu beine Strahlen au§, bie 5!)Za(er!unft ^ft bu gemürbigt,

bid^ in i^r 5U offenbaren, bein irnfterblid^eö SÖefen unb fie jugleic^

^u t)er!Iären. StUeS, monad) bu ftrebft, ift neu unb fdjön imb

gro^, aber bu fdjeinft eö nidjt ju roiffen, bu überläffeft bii^ bem

15 ©efü§(, bu mirfft of)ne Stolj bas ©öttlidjfte au§, unb üermunberft

bid) n\ä)t über beine Sd;i)pfung. 23o beine gefegnete §anb t)er=

meilt, entfielt eine neue SÖelt, eine unbefannte gefieimnisreii^e

©c^ön^eit. 3n bir felber glüdlid^, öffneft bu doII Siebe bie 3(rme,

uub empfängft jeben, ber bic^ fud;t, mit §imme(§fpeife, mit ^roft

20 unb ^erufjigung xmb Söonne.

9ßie bin id) 3U fc^raac^, bic^ gu lobpreifen! 2ßie unglüd=

feiig bünfen mir biejenigen 5U fein, bie beine gemeiljten §a((en

nur mie
,
gemalte SÖänbe befudjen, bie bic^ mit ben übrigen

nennen, bid; mit billiger S^'^^W ^ohm unb bi(^ nod^ lieber meiftern

25 möchten!

2)arum bleibe aud^ j^glic^ß 33ergleid)img von bir, 9^afae(,

fern. 9?ur fei eg mir rergönnt, beinen grofjen trüber ^uona=
rotti gu nennen. @r mill nic^t tröften imb beruhigen, er ftrebt

mit fortgefe^ten 3d;ritten nad} einem unb bemfelben 3^^^^^/ "^^^

30 er erreidjt, il)m ift bie ^unft fein ^öd^ftes, fein Sektes, imb er

l^at gemi§ über bein munberbareö, unergrünblid^es, von oben be=

megtes ©emüt gelädjelt.

9^ur no(^ einen 93tann unterftebe id; mic^ in beiner G)egen=

mart aus^ufprec^en, ben lieben beutfc^en 3(lbredit ^ürer. Sein

35 fd)i3neö Öemüt trieb il)n oft an, feinen 93ienfd)en, bie er auf feine

Söeife liebte, bas ju fd)en!en, ma§ 'on il)nen glorreid^ t)erleil)ft:

aber man fiefit e§ feinen ©aben an, baf3 er fel6er 5U ben 33itten=

ill 3JIicf)et 2(nge[o Suona rotti.
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ben ge()5rte, bie ©rbenforgen rool^nen verborgen in feinen ^Silbern,

feine trü6en ^i^age, feine ^unftfad^en finb wie ein geft, bas ein

Unglüdfeliger anftellt.

^urc^ aik Seiten, 9^afae(, roerbe gepriefen, unb erraecfe einft

einen roürbigen Schüler, ber ba§ lauter unb beullic^er oerfünbigen

möge, roaö id^ ^ier mit unOefjolfener S^n%t l)ahz fagen motten.

3c^on oft ^atte id^ mir t)orgefe|t, etroaS ü6er 'Da^ erhabene

2öer! biefeS großen ^Rannes ^u fagen, aber immer l)at mic^ ber

Mnt ba3u mieber üertaffen. ^zi^t voiii ic^ eö magen, unb nic^t lo

o^ne fonberlic^en eintrieb fange ic^ meine Sßorte an.

äöenn bu, geliebter Sefer, 3tunben fennft, in benen bie

92atur mie mit einer freunblic^en ©lorie um3ogen ift, in benen

bie 53äume mie größere Blumen üor bir ftefin, unb eine mei^enbe

Siebe if)re 93hitterarme eng um bie ©rbe fc^Ue^t, menn hn bic^ is

bann erfjaben unb befeligt füf}(ft, unb afleS in einen füf^en .^(ang

gerrinnt, ein 3Bieberf)a(( t)om §imme[ (jerunter: bann ge^' in bie

§a((en, bie 9^afaelg Öeift auSgefc^mücft ^at, bann bift 'üu be=

geiftert, bie Söorte ju üerne^men, bie er bir fagt.

Dft aber oerftummt bie ^oefie, üom Serge ^erab fielet \>a^ 20

2(uge 'ü^n regen, eroigen (Sang ber ©eroäffer, ernft fteljt ber 2öalb

imb rauWjt, ^inter if)m entroicfett fic^ "oa^ (i)efi(t)e, baf)inter ba§

unabfel)bare 93^eer, ^ur 6eite getürmte gelfen, ber .§immel x>oK

arbeitenber 3öol!en, ein «öeereSjug, ber auf eitenber Söanberung

begriffen ift: bie 2(bler fliegen au§ 'Dtn 9^eftern, ber Sturm lä^t 25

fic^ ()ören, roie ein ferner Bonner t)om 3Jleer herüber; bann fc^eint

bie 3Se[t mit aden Gräften gu ringen, fein ^eit im 3tit(eftanbe

unb unbefeelt. 2lufgeric^tet in 9}ta]eftät ftef}t bie 9iatur Dor un^,

un^'er 2(uge fjaftet auf feinen Blumen, auf feinem fc^önen ein=

^tlmn Saume, fonbern mir fe^n bie Gräfte ber 3Seft fid^ mäd^tig so

offenbaren, atte§ roirb ju einem grof^en Silbe, ju einer gel)eimni§=

notten 2(((egorie, unb mit biefer Gmpfinbung tritt bann, geliebter

2efer, üor 931id^ael Stngeloö groJe§ ©eric^t.

7. ®a5 jüngfte ©erteilt IC. 5ßon ^iecf. 33gl. bie ©inleitung oben S. i; Äöpfc
IT, 294. — 33. SDaö jüngfte ©eric^t üoix 2Jlid^el SJltxgelo, trt ber Sirtinifc^en Äapette im
SSatifan (f. unten).



[4r.] Sas jüngliß ©eridjt, »on #. Ängelo. 27

SSas I)at man \\\d)t getabelt, unb was ge(o6tI 2(6er bei

bir,/ großer 33uonarotti, mu§ man burcf;auö alles S^ertgletc^en

iinterlaffen, man muf5 in beiner ©egenmart bie Siebe ju 9?afael

burc^aue rergefjen, benn bie ©rinnernng jener gartmenfcfjfic^en

5 unb I)immlifd;en 33i(t>er barf in bein großes @emä(be nic^t f)inein=

Ieud;ten.

9)ti(^ael STngeto unb ^ante finb bie 'Iserfünbiger, bie 33er=

Ijerrlic^er ber !atf)o(ifcf)en ^kligion; lüenn bu in i^nen ©efc^ic^te

imb 33ege5enl)eit fudjft, fo trittft 'ou mit unbiKiger ©rmartung

10 an \i)x^ 3Serfe. ^ante fingt in propfjetifc^en, munberbar t)er-

fdjhingenen ^erjinen feine ^idjtung, nirgenb ein Stiffeftanb,

nirgenb mo bie ^rad^t ber gemaltigen S^erfe auff)örte, immer tiefer

mirft bu in bie gefjeimni^reic^e 2(((egorie hineingeführt, ()ier finbeft

bu feine siebenfachen, feinen ^u^^epfa^, auf bem ber 2)i(^ler ftide

15 ftef)t, alk Gräfte fpannen fic^ jum großen magifd^en Ginbrud,

aKer '^eij ift nernac^fäffigt, bie ©r^abenljeit nimmt bic^ in ßmpfang,

bie 'löunber be§ (5[)riftentum§, bie miiftifd;en G)ef}eimniffe üer=

fc^Iingen bid) in if)ren unbegreiflichen ^i^^f'^f^i/ "^^^ nef}men bid) mit

ftd; fort.

20 Gben foId;e 33efd)affenf)eit ^at es mit bem ©ebic^t bes 33uo=

narotti. ^ritt mit bem I)ei(igen Schauer in bie Seftina ^inein,

unb bie erhabenen prop(}etifd)en ^i^er^inen merben bic^ anreben,

bein @eift mirb fjimmelroiirtö fortgefiU}rt, fein Stifleftanb, feine

9(ebenfad)e, fein 9iu[)epunft, auf bem bas SCuge I)aften fönnte.

25 ®ie ganj^e Sßelt, 3>ergangenf)eit imb S^^taft finb I)ier in eine

übermenfd^lid) fü^ne 2^id;tung ^ufammengebriingt. ®ie (E'rfdjaffung

ber 3Öelt mit i^ren großen giguren, G)ott ^n^ter, Slbam imb (Ena,

©ngel, ber S>er[uft beö ^^^arabiefeö, bie '^Nrop[)eten,^eit, bie furd)tbaren

(Seftaften, ber entfe^tic^e §efefie(, ber unbegreiflid) I)of}e Jefaiaö,

30 bie 2ibp((en, unb nun baö jufünftige (}o(}e ß)erid;t, bie fur(j^t=

bare 3]erti(gung ber Grbe, bie SÖiebergebärung ber ^oten, baö

©nbe ber ^eittn.

3n ben emigen Silbern fpiegelt fid; 2(ngeIo§ ©röje, feine

milbe ©rajie, feine furdjtbare 3c^önl)cit. 3(I(e ©eftalten finb

35 größer aU bie irbifd;en, alle bejeidjuet ber füf)ne «Stempel, ber

fie von allen übrigen 33ilbern auf immer abfonbert, aber nirgenb

liegt fo ber tiefe allegorifc^e <Sinn »erborgen, bas Öe^eimniö ber

21. Seftina, f. bie 2tnm. auf S. 26 ju 3. 33. — 26 ff. Sie ©vfd^affung ber
2Belt 2C. Secfengemälbe in berfetben Sirtimfc^cn Äapelte beö SSatifanS.
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9?e(igion, ba§ im jüngften ©erteile roebt. ^ie ^wtoft iljut ]\d)

auf, alle Silber, alle ^raft imb 2lnftrengung ift gletc^fam 5U

matt, gu geiDöf)n(icf;, ^uonarotti ergreift f)ier bas ^iJJäc^tigfte, bag

Ungefjeuerfte, fein ©emälbe ift ber Sc^Iu^ a((er ^id^tung, aller

religiöfen Silber, baS (Snbe ber Seiten. 3

^arum ift eö flein, mit bem großen 93ieifter über ben ge=

mäl^tten ©egenftanb 311 rechten, unge^iemenb, bei biefem 53ilbe

über §anb(ung ju fprec^en, unb menigftenS unbitlig, menn nicf;t

ungeredjt, bie St^mmetrie ber (Gruppen 311 tabeln.

2Öenn bein 2(uge alles mit einem S3(icfe l^ier überfd^auen 10

fömtte, fo märe e§ nic^t biefer gro^e aKmäc^tige ©egenftanb, e§

fi)nnte bann feine Offenbarung ber S^funft fein, bie Symmetrie

ber ©ruppen aber mac^t bie Überfid;t nad; einiger S^xt möglid^,

in if)nen liegt jugleic^ ba§ ©eljeimniö ber 2l[(egorie, barum fann

imb foK baö 33ilb aud; feine §anb(ung barfteUen, bie in einem 15

einzigen 2(ugenb(ide üorgel}!

3n äffen ^unftmerfen 93tid^ael Sfngeloö ift bas Streben jur

2fffegorie, biefes fafte gro^e gbeaf, t)on affem S^eij be§ 3iifi^'tt^9ßft

unb ben 9?ebenfa(^en entbfö^t, anjutreffen, in biefem großen Söerfe

aber, eine feiner festen Sfrbeiten, ftrebt affeö fjauptfcidjlic^ barnad; 20

f)in, alfeö erl^ält nur burdj bie 3f((egorie ^ebeutung unb 2Bürbe.

3]on affem 3rbifd;en entffeibet, fomo^f giguren als ©egenftanb

ber 33i(bung, nerfieren fid^ bie geraöfjnfic^en 33ebeutungen t)om

(Sd;idfid)en unb Unfd^idfid^en gän^Iidj.

eben in SBolfen fief)t man ßngef, bie mit affer 3(nftrengung 25

baö c^reu^, bie "OJtarterfäufe aufrichten moffen. 93ian tabfe f)ier

nic^t, unb fpredje non Unmal)rfd;einfid;feit, bafj bao ^reuj, bag

ein (Einziger trug, je^t ber Wla<i)t t)iefer ßnget ju fd^mer ift;

benn eben f)ier f)at Sfngefo einen großen Sinn ^ineinfegen roolfen.

^ie (Bünben be§ 93ienfd;engefd;fed;tö, bie 93iartern bes ßrföferö 30

geben if)m biefe Sc^roere, eö mirb immer mieber niebergejogen;

biö bie öforie bes 3f(fmäd;tigen uolfenbet ift, bis äffe Seligen

f)eraufgefd)mebt, äffe Sünber fjinuntergeftürjt finb, fann bie Saufe,

ba§ fjeifige .v^reuj nid^t aufgeridjtet rcerben.

GfjriftuS fpridjt ba§ Urteif, feine fanfte 93tutter erfd^ridt, fie 35

üerbirgt fid) unb fd;miegt fidj an if)n, ber (Frföfer ift in f}eftiger

'^emegung, fo eben ftef)t er auf, xmb baö enlfei5lidje Urteif ertönt

aug feinem 93iunbe. ^ie ^eiligen neben if}m, männtidje unb

meiblidje, finb in ifjrer Sefigfeit rufjig, fie finb fid; itjreö ©Uids
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betrugt, aber bod^ ergreift fie ber geraaltige 2(ugen6(icf; 2(bam

ift unter ber 3?Nerfamm(ung, einitje 2(pofte[ erfennt man, bie

93uirti;rer. Unter i[}nen jie()t man bie Gngel beö ©eridjts, bie

mit aller 93uic^t in bie ^Nofaunen fto^en, um bie ^oten §um

5 emigen Seben aufzurufen: Sdjauber unb Gntfe^en ergreift 't)tn

^efc^auer, bie milbefte ©r^abenl^eit ift in iljnen bargefteltt, fie

bürfen, fie fönnen nic^t §ierlid; fein, <Sd)ön^eit unb ©rajie mürben

bies ©emälbe t)ernid)ten. 3ur (Seiten fd}meben feiige Seelen auf,

einigen entfällt ba§ 2eid;entud;, bie «Sünben f)alten fie fc^mer

10 5urüd, aber fie ftreben unb ringen mit üodem 2(nbrange nad; ber

§öf)e. '2)ie 2(riegorie regiert ade giguren beö ©emälbes, unb

alle ©eftalten ber ©eligen finb noc^ t)on ber fd^meren, irbifc^en

Sünbe belaftet. ^arum mu^ eine ©eftalt t)on ^eiligen mit

^Hofenfränjen in bie §öl)e gebogen raerben: baS @ebet mir!t, bie

15 Sünben finb il)r vergeben. 2Öer feinen Sinn bafür l)at, mie

munberfam bie Slllegorie oft ba§ ©emeine in bas ßrljabene r)er=

manbeln fann, mirb biefen Umftanb feines 'Labels üor^üglic^

roürbig finben. (Gegenüber bie 3]erbammten, üon böfen ©ngeln

in ben Slbgrunb Ijinuntergeriffen. Gntfe^en unb falte S^erjmeiflung,

20 baö SÖilbefte unb G)reulid;fte ift l)ier mit einer .^raft ber >pl}antafie

bargeftellt, ba^ man ben großen Sterblichen nid;t genug bemunbern

fann, ber biefen Stoff mit ber dMjc beljerrfc^te, unb alles gu

feinem erljabenen S'^^zä^ Ijinausfü^rte.

Unten erftel^n bie ^oten. '^n munberlid;en Stellungen

25 friedjen fie au§ ber ßrbe, unb fel^n bas @erid;t; viele erfd^reden,

anbre finb nod^ ©erippe, einige geftaltet, aber nod; betäubt, ^er
alte g-äljrmann (Eljaron ift imter iljnen, unb treibt mand^e in

feinen ^al^n, ber greulid^e "DiinoS üolljie^t ha^» Urteil. Man
merfe ni(^t ein, 't>a^ l)ier 'Dtritljologie ber ©riechen mit d^riftlid^er

30 Seljre nermifdjt fei, benn biefe Silber finb ec^t fatl)olifd;, unb

bürfen bie S^Öirfung bes ©anjen nid)t ftörcn; 9Jiid}ael 2(ngelo ift

es nid)t allein, ber bie el}emaligen ©ötter ber griec^ifd^en Station

einfül)rt, mand;e ©ebidjte unb Xrabitionen tl}un eö aud;, fie treten

aber ^ier als Teufel auf, imb ber Sinn ift, baf5 bie ©eftalten,

35 bie bie abgöttifd;en Reiben t)erel)rten, böfe, oerbammte ©eifter

maren, bie fid; üerftellten, unb fo lange auf il)ren ^l}ronen

!^errfd)ten, bis ßbriftus il)r 'Jteid; zertrümmerte. 9iun fommen fie

im jüngften ©eridjte mieber, nod; fenntlid;, aber bod; in einer

anbern furd;tbaren, ifjrer maljren ©eftalt.
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So i[t mir biefeS gro^e ©emälbe immer erfc^ienert. Man
fage nic^t, ba^ ber 5Dia(er bie Stellungen gemti^lt, um feine

.Kenntnis be§ menfdjlic^en J^örperö, feine ©e(ef)rfam!eit in ben

9Jtu5!eIn §u jeigen, fonbern a((e§ mu^ brängen unb ftreben, bie

()ö(^fte c^raft ausjubrücfen, ©ntfe^en, gurc^t, '^er^roeiflung, 2(ngft 5

unb Hoffnung befeelen jebmebe (leftalt, jeglic^eS ©lieb, felbft bie

^u()e unb baö l)oI)e ^etüu^tfein ber §ei(igen unb $atriard;en ift

3Cnftrengung unb ^ampf.

©g ift fü^, bie §errUci^!eit ber Religion (abenb auö ben

§änben be§ menf(^enfreunbli(^en Sanjius ju empfangen, feine 10

^affion gu fe^n, in ber bie ©rö^e fic§ fo lieblii^ fpiegett: —
aber ^ier, cor 5IngeIo§ gemattigem 'D3tauergemälbe h^ht Siebe unb

Hoffnung gurüd, ba§ ©nbe ber Reiten ift 'Da, aik ^eiligen @e=

fd^i(^ten, bie früljen 3^^^^!^ berfelben finb nur dinkitung unb

SSorbereitung 5U biefem Slugenblic!, nad^ feiner ^^erflie^ung !ann 15

bie ^sl)antafie nid^ts erfinnen unb erfinben, bie fterbenbe ä^it regt

fid^ mit allen 9Jtuö!e(n im fürchterlichen Kampfe, bie ^^eligion

fpric^t ba§ ernfte, unmiberruflidje Urteil.

3(^ Ijabe mit biefen 2Sorten ben gemaltigen ^uonarotti nur

gegen einige Unbilligfeiten rechtfertigen moUen, inbem man biefe 20

^oljen ©eftalten ju oft mie irgenb eine anbre §iftorie beurteilt;

menn ic^ irrte, fo irrte ic^ boc^ aus befferm 3Sillen, als biejenigen

fältern 93^enfd^en t^un, bie ju gern ba§ ßrfjabene fdjmälern, um
einem anbern Liebling befto rul)iger cRedjt miberfa^ren ju laffen;

ober mir irrten üielme^r au§ gleichen ©rünben, au§ üerjei^lid^er 25

S>orliebe, unb @ott unb bie ^unft mag un§ Der^iei^en.

5, ^h ^tttx$\üxäit.

(Erl)abene§ SÖunber ber SÖelt! 5Rein ©eift ergebt fid; in

Ijciliger ^runfen^eit, menn id; beine imerme^lidje ^^rad^t anftaunel

^u erroedeft mit beincr ftummen Unenblid;feit ©ebanfen auf G)e= 30

banfen, imb läffeft baS bemunbernbe Öemüt nimmer in 9^u^e

fommen.

Gin gangeö Sa^rl)unbert Ijat gefammelt an beiner fteinernen

örö^e, unb auf jaljllofen ?3tenfd)enleben bift bu emporgeftiegen

ju biefer §öl)e. 35

10. (Sanjiuö, JRafael. — 27. SDte «peter^fird^e. aSon SBacfenvober. SSgl. bie

Einleitung oben <B. 4 unb bie 2tucigatie ber ^^^fiantafieen oon 1814, <S. I3!iff.
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3n nadften Steinbrüchen ift euer 95atertanb, i^r mächtigen

Litauern unb (Säulen! 9Jtanc^e grobe §anb i)at bort für fümmer-

liefen So^n ber tro|igen ro^en D^atur i^re ^Jiarmorfelfen ah-

ge^toungen, unbe!ümmert, raag jemals aus bem unförmtic^en

5 Slumpen loürbe; nur fein ßifen, fein Sßerfjeug racir ttigticf; beö

Slrbeiters einziger ©ebanf'e, biö er e§ einft jum le^tenmale in

bie §anb nai)m unb ftarb.

2Öie mandjer, ben nid^tS anberä auf ber Söelt fümmerte,

als biefe Steine, einen feft auf ben anbern ^u fd^ic^ten für einen

10 geringen 2of)n, ift barüber oon ber 6rbe gegangen! 3Bie mancher,

beffen ©efc^äft eö raar, biefe Säulen unb ©ebälfe mit aikn Keinen

3ierben in freien, reinen Sinien auöjuljauen, unb ber innerlich

red^t ftolj fein mochte auf einen fc^önen Säulenfnauf, ber fic^

je^t in bem unenbtid^en ©angen oerliert, ijat fein Sluge gefc^Ioffen,

15 unb fein 2(uge ber 2öe(t oielleic^t ^at ben Säulenfnauf mieber

ac^tfam betrachtet nac^ bem legten 93ca(e, ba erif)nmitgreuben anfa§.

©ine gange 9^ei§e oon 9)teiftern ber ^^aufunft finb an ber

Sd^öpfung biefeg ^oloffeö vorübergegangen: fie maren eö, bie

burd^ 3ß^^^w"9ßtt 11^^ ^OZobelle non f(einem Umfange alle bie

20 Ijunbert groben §änbe regierten, unb alle bie unförmlid)en ^inber

ber ^d]tn ju fdjönen ©eftalten jufammenjauberten, unb ber eine

grö^efte ber 9)teifter mar eg, ber burc^ ein bürres 3ii()fß"9ßn)ebe

unb frumme Sinien auf geringem -$apier ber ungeheuren Kuppel

ba§ ©efe| norfc^rieb, bie Saft ber 93lauern fü§n ju befteigen, unb

25 fid) ^od) in Süften l}ängenb .^^u erljalten.

Unb auc^ eine gange 'cHei^e ber Stattl)alter be§ ^eiligen

Stul)lö, meiere burdj armfelige fleine 'Dietallftüde, bie fie oon

il)ren toten, ftillen Sc^a^fammern in bie SÖelt ftreuten, mie burc^

eleftrifdje gunfen aus ber fdjlafenben ^raft ber groben §änbe,

30 ber fc^lafenben ^unft ber Steinarbeiter ben fc^önträumenben

©eiftern ber Slri^iteften, eine oereinigte, fid^tbare 9Sir!lidjfeit an§

^ageölic^t gogen, — meldte, burd) bie millionenmal roieberljolte

elenbe (Sinfi3rmigfeit biefer bebeutungölofen 9)ietallftüde, ein fo

geiftreid^eS SBunbermerf t)on fo unerfcfiöpflid^er Sd^ön^eit unb ßr=

35 l)abent}eit für bie 3Öelt unb bie menfd)lid;e SÖürbe eintaufdjten

:

— audj biefe finb längft non il^rem glänjenben Stuljte aufgeftanben,

unb Ijaben il)ren l)eiligen Juft bemütig in ^b^n baö bunfle Sanb

gefegt, n:)ol)in bie 53iillionen, bie fie alö ©otteö Stattljalter an=

beteten, eingegangen finb.
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2Öie mannigfadje tnenfdyttc^e Spuren reben aus allen beinen

(Steinen ^erüor! Sie üiele Se6en finb an beiner 3d;öpfung

jerfc^eKt! Unb bu fte^ft, ein unfterHic^er 33au, ftü^eft bid; auf

beinen ftarfen ^Kauern, unb fieljft unerfc^roden f}inaus in lange

3a()r[}unberte. 5

£)ie taufenb eiitjelnen Steine ber greifen, bie unfi3rmli(^en

9Jtaffen, bie üerftümmelten ©liebern glichen, ^a6en fici^ 5U fdjlanfen

Säulen vereinigt, beren erhabene ©eftalt ba§ Singe mit tiebenoKen

33Iiden umfd^lingt, ober ^ur Kuppel, an beren fanften, mächtigen

2BöIbung ber ^(id jaud^genb I)inauffd;raebt. 33erfd;n)unben finb 10

bie un^äljUgen üerftümmelten ©lieber: es ftef}t ein ©an^eö non

5)lauern unb Säulen ba, als wäre es beim ^au ber Söelt t)on

9iiefen au§ metc^em 3:^^one gebilbet, ober au§ gerfc^meljten gelfen

in xmgeljeuren formen gegoffen. — Unb bie erftaunenömürbige

2öir!(id}feit biefes ungtaublid^en 2:^raum§, meiere bie (Einbi(bung5= 15

fraft erfc^redt, morauf beruf)t fie, a{§ auf ein paar flüd^tigen

SÖorten unb geberftridjen jener breifad^ befrönten §äupter?

^odj bu prangft in beinem ^afein, unb fjaft nid^tS me^r

an bir oon beinem Urfprunge. 9Jtenfc§en erfdjufen bid^, unb 't>n

bift ()ö^erer 9iatur al§> ba§ ©efd^Iec^t beiner Schöpfer, läffeft bie 20

fterblid^en Scharen langer 3al)rl)unberte nieberfnieen unter beinem

$Dome, unb umf)ül(ft fie mit ber ©ottljeit, bie eraig aus beinen

93tauern fprid^t.

3ßoI)I bem üergänglid^en 93ienfd;en, baf5 er Xlnoergänglidjfeit

5U fc^affen oermag! 2So(}l bem Sd;n)ad;en imb Unl)ei(igen, ba^ 25

er erl)abene .'oeiligfeit gebären !ann, mooor er felber nieberfniet!

Unter bem §immel ber frommen ^unft treibt bie fterblidje 3ßugung§;

traft eine golbene grudjt, ebler aU Stamm unb 9Sur§e(, fjeroor;

bie 'löurgel mag oergefjen, bie golbene gruc^t oerfdjlie^t göttlid^e

Gräfte. — ^ie 5}ienfc^en finb nur bie ^sforten, burd; meldte feit 30

ber ßrfdjaffung ber SSett bie göttlid;en Gräfte jur Grbe gelangen,

unb in ber Dieligion unb bauernben .Slunft uns fidjtbar erfc^einen.

(Sin (jerrlidj^üljner ©ebanfe ift es, bie gormen ber Sd^ön=

[jeit, bie un§ in f(einen nergängtidjen 2Ber!en gefallen, in ge=

wältigen Ü^äumen, majeftätifc^, mit gelfen für bie Gmigfeit auf= 35

§ufü§ren. (Sine feljr eble ^unft, bie, alle menfd)lid)e ©eftalt unb

Sprad^e üeradjtenb, benen bie fämtlid;en übrigen fünfte bienftbar

17. breifad^ befrönt, roeil bie päp[tlid;e tiara au^i brci ü6ercinanber]'te[;enben

golbcnen fronen beftef)t.
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finb, allein darauf fto(^ ift, ein mädjtiggro^eö, finnlic^eQ 'Bilb

ber fc^i^nen ^^egetmäf^igfeit, ber geftitjfeit unb Sit^ecf^^ömgifeit,

biefer ^(ngettnijenben, unb allgemeinen Ur^ unt» ^I1iufter6i(t>er in

ber menfc^lidjen Seele, vox unfer 3(ut3e ^u fteden. 3^)1*^' 33evfe

ö finb (gleid) ber I)armomf(^en 2Öilfenfd;aft ber 3Seiö[)eit in ber

Seele bes ^Seifen) ein feft in fid; nerbunbener fc^öner .3"fctinnten=

fymo, von tratjenben xinh cjetratjenen 93ia[fen, iion füf)n {)inan:

ftrebenben Säulen unb SÖänben, unb oon fd;ü^ent)en, ruf)ig

fd)uie6enben unb l)era6fel)cnben 2)eden unb ©erüölben. Js^d unter

10 ©ottes .*pimmel ftel)n iljre 3A>er!e, unb raurjeln unmittelbar in

bem ßrbenrunb, bem Sc^aupla^e atter 2)inge; fte laffen fid^ ntc^t,

lüie bie 2^erfe ber anbern .fünfte, mit §änben ret3ieren, baö G)e=

fd)led)t, bao jie l)eruor6rad}te, gel)t in fie l)inein, fülilt fid; uon

iljnen umfd)lojfen, unb jie finb bie eblen @efäBe, bie alk anDre

15 ^unft unb äl>iffenfd)aft, ja bie ebelfte 3:f)ätit3teit Der 3;i>elt in

iljren Räumen bemaljren.

'Il>ao fönnen fie örii^ereö bemafiren unb umfc^liefeen, alö

'i)a^ Streben beö Ü3ienfd)en nadj ber ©ottfjeit? D, ba muffen

fic^ il)re ü^iauern erroeitern, unb i^re .kuppeln erl)e6en, fo meit

20 fie vermögen, um einen mächtigen 'l^aum ju umfpannen, um niele,

niele ^inber ber (Erbe in einen mütterlichen Sc^o^ §u fammeln,

auf ba§ bie einiam uml)erirrenbe 2(nbad)t non ^aufenben, unter

biefer 2i>i3l6ung üerfammelt unb uon ber en)it3en Umarmung biefer

lieiligen 9}iauern umfangen, ju einer nereinigten flamme ^jufammeu;

25 brenne, unb bie G)ottl)cit ein mürbigeö Cpfer empfange. 3'^()i^ofe

33^engen ber 3]ergangen^eit ^ah^n biefe lieiligen "OJkuern jur

Stnbac^t gemeif)t, imb ^al^llofe ber ä^i^i^^f^ ermarten fie fe^nlic^

in i^re 2(rme ju fc^lie^en.

5d) bi3re fie rool)l, bie uernünftigen 2Öeifen, bie fpotten xin^

5ofpred)en: „^I3a§ foll t)er 'Belt bie tote, unfruchtbare ^^>rad)t? 3i»

engen, ungefdjmüdten ""Haume betet ber "D^ienfd) fo fromm, — unb

inele dürftige, nebft äöitmen unb 2Öaifen, Ijätten mir gefpeifet

unb gefleibet t)on biefen fteinernen Scl)ä^en." — Jc^ roei^ eö roo^l,

bafi man ber ^unft imb aud) ber '3^eligion eö bitter verarget,

35 menn fie in reicher, föniglid^er '^^rad)t fid) vox t>er SÖelt erl)eben.

Gö mögen bies fel)r feftgegrünDete öebanfen ber menfdjlic^en

^^Nernunft fein, aber boc^ finb eö nidjt bie föetianfen ber fd;affenben

^orfid)t.

'3^ac^ einem burcb menfd^lidje 'iNcrnunft bered)neten @leic^=

Sied u. SSadenvober. 3
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ma^e unb einer ftrengen, geifttgen Drbnung ber ®inge röollen

bte 2öeifen imfre Grbe neu erfd;affen. Slber Töas ift bie (Erbe,

alö ein ung ()örbarer Saut aus ber t)er6orgenen Harmonie ber

(5pf)ären? — ein unö fic^tbarer flüchtiger ^(i^ au§ ben t)er=

borgenen bunfeln 2Öol!en beä äÖeltaKß? — unb tüaö finb roir? 5

— — 3ene§ geroattfame 2luf= unb 91iebern)al(en ber irbifdjen

^inge, — ba^ fic^ ba§ §o()e gum §oI)en gefeilt, unb bie %iä(i)tn

unb 3:iefen Derraaljrloft üerge^en, — erfc^eint mir nid)t anberö

alö ber eigentümlid^e, ge^eimnigüotk ^ulSfc^Iag, bas furcf;t6are,

unüerftänblic^e 2(teml)oIen be§ (5rbgefd)öpfö. 3Senn bie ßrbe gro^e 10

unb erhabene ^inge ^um wirfliefen, !örper(id;en ^afein bringen

n)il(, fo bleibt i^r ©treben immer irbifd), unb fie fennt für

@rö^e unb (Er£)abenl)eit feine mürbigere ©efäfjrten, a(§ irbifc^e

(Sd^ä^e. — So Ijat and) felbft bie leblofe 9latur, red)t im irbifd)en

(Sinne, bie munberbare '3d)i3nl)eit i^rer ©ebirge noi^ mit bem i.^^

unterirbifc^en Hberfluffe ber foftbaren ^D^etafle nerfc^menberifd^

be(o()nt, inbe§ enblofe 3Büfteneien unter i()rer fargen §anb »er-

fdjmac^ten.

2)rum fc^meige, menfc^lic^er 3Si^, unb (a^t md) bezaubern,

if}r frommen Sinnen, üon ber erf)aben=übermütigen '^srad^t. — ^20
SIber ad)l felbft biefe§ SÖunber ber 2Se(t, mie nerfdjrainbet

e§ in ber f leinen llnenblid§feit ber ^inge biefer ßrbe! -- Gä

fc^rumpft gufammen, menn bas Sluge iid) eine fur^e ©panne ent=

fernt, unb ift n\d)t ba für alle übrige Söelt. @an§e 2Beltteile

liaben nie baron geljört, unb felbft 'Xaufenbe, bie es fe^en, ^aben 25

an mic^tigere ^inge gu benfen, unb gel)en gleid^giltig vorüber.

6» ltiflltcnu0 a5emältic.

Dft l)ör' id) bie ^emunberer ber großen 93teifter oon biefem

<^ünftler mit einer gerciffen ^erai^tung fpred^en, unb jebeömal

tl)ut eä mir me^, roeil id) midj an feinen ©emülben oft fo innig so

ergoßt ^abe. ^d) gcfte^e, baj5 feine .sjeiligfeit, feine Örö^e um
biefe Öebilbe eines fröl)lic|en ©emütö ftral^lt, baf^ feine 33egeifte=

26. ©oetl^e arbeitete Suni unb ^s»ti '^~>''i an einem 3Iufia^e über bie ^eteräfird^c

unb irf)ematifierte bie ®efd)id)te ber %^eter§fird)e. ilgl. aud) ed)iUer5 ©pigramm „SDie

^leterofirdie". — -'". 2B atteauo ©emälbe. 3Son Jiecf. ajgl. bie Ginleitung oben g. 4;

^i)pfe II, 2!'4. — ätntoine SBatteau (iti.vi— 1721), franiöfifd)er ©enremaler, [teilt bie

franäöfifd)e ©efeUidjaft feiner 3eit itn affeftierten Sdiäfertoftünic bar.
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nmg, fein Streben nad^ bem §immel au^ biefer gemalten, (eichten

^an^mufif fpric^t. 2(ber nicmalö f)a6e ic^ fo ijaxt fein fönnen,

mic^ üor bem Siebüc^ften am iinierm ineraöf}n(ic^en Öeben ^u üer=

fc^Iie^en, ^aQ 9iei?ienbfte ber Griften?; üon tiuifenb imb taufent)

5 9}tenfd)en nic^t 5U füllen.

^enn fo rcie 'Jtafael in ber ^eiligen ©efc^ic^te raaltet, wk
er unö ©ngel imb ben Griöfer offenbart, unb feine ^immtifc^en

ßnt^ücfungen burc^ X)a^ fanfte 5Öerf feiner §änbe oerfünbet, mie

ein §innne(öobem unb ©efang ber (Efierubim burd) feine ^ic^tungen

10 roe^t unb flingt, fo natyn biefer ^ünftler, bem £i)x imb Öeift

für ^immelstöne oerfd^loffen mar, bie gemöfjnlii^fte 93tenfc^^eit

gern imb (iebeoori in fic^ auf. dTum oer,3eif)e mir, ba^ icf) biefe

beiben "^lamen nebeneinanber nenne. (Soll es unerlaubt fein, bie

gemö^nlic^en (Srgö^ungen, bie Reitern 8tunben beö frifc^en, jinn=

15 ticken öenuffes, bie jierlic^en, leichten ©eftalten auf3ufäffen unb

oerfc^önert bar^uftellen? — Wi\<i) bünft, ber (Seift beß 50ienfc^en

ift rounberbar reic^, er umfaßt bie ©egenftänbe, bie an beiben

(fnben ruf)n, mit feinen 2(rmen o^ne 3(nftrengung, bas Öetrenntefte

liegt immer nirf)t fo fem, als mir im erften 5(ugenblicfe mäfinen.

20 So, geliebter Sefer, bringen klänge irbifd; 3U bir empor,

menn ^an^mufif beinen gu^ beflügelt unb hu unraiEfürlid; unb

liidjelnb ben ^Tönen innerlid^ nad^geljft, fo führen fie bic^ in ein

Sant) ooll flüchtiger ßeftalten, bas bir ganj nal^e liegt, bann

fommen frol) burc^lebte 2(ugenblide in bein ©emüt ^urücf, bann

25 tritt oor ^^Öatteauö @emälbe.

§ier fie^ft bu bas trauliche G)efdjmä| ber Siebe, bie an-

genel)men Slbenteuer, 't)a§> 33egegnen ber glän5enben 2(ugen. Sunte,

flattembe @emänber, toUe unb poffierlid;e ^Diasfen finb in all=

gemeiner ?vröl)li(^feit gefeilt, ba§ Seltfamfte ber ©eftalten fül)n

30 unter bie gemi3l}nlic^en giguren gemifc^t. ^änje bre^en fid; Ijcrum,

eine angenehme S^erroirrung nimmt ben '^lid gefangen, ^ort

^ord^en I^iebenbe auf bie %öm ber 3^^^^i*/ ^^^ ^^^ frifd^er 5üng=

ling aus bem .^nftnimente läd^elnb fc^liigt, abfeitS fi^en Schöne

glei(^giltig, norüber manbeln im gleidjgiltigen ©efpriid) burd) bie

35 @artenfd;atten jmei fc^öne '?3tänner; fie febn nur eben nad) ben

53uibd)en l}in. So mie im Seben fic^ 'i^erbinbungen leife fnüpfen,

fidj unmerflid) 'Vorfälle entmideln, fo auc^ l)ier; man glaubt in

anbern blättern biejenigen oerfi^lungen, in 3lrmen oerftridt, roieber=

^ufinben, bie ^ier fo gleic^giltig nebeneinanber oorüberge^n.



36 C^Kik xt. HDarkenroöer: illjantaPteetT über bie ßunfl. I. [7-]

3n anbern ©efd^td^ten fiefit man beö 5)Mbd^enö imb bes

3üngling§ ®e!E)nfud^t, im bunfeln fd)önen ©ebü^ taufd)t bie

mutroiHtge §ord;erin. SÖagen mit gepu^ten ©eftalten fommen,

anbre ge^ ^uvM. 2öirft bu auc^ l^ier nid;t bie gro^e magnetifd^e

SCn^ieljung be§ Sbealifc^en gemaljr, fo mu^t bu bod; biefe Silber 5

ebenfo mie 'i>a^ rcirfltd^e ^th^n ad^ten unb bid^ i^rer eBenfo

erfreut!.

(SonberSar ift e§ mir immer üorgefommen, baf, ber Künftler,

ber biefe ©ebilbe um fid^ ()erfpringen unb tanken lie^, Selber oer^

broffen unb menfi^enfeinblii^ mar. 6r 50g fid; gan^ in feine eigne 10

garknmelt gurüd, feine $f)antafie marb Reiter unb frö^Iic^, fomie

er ben ^nfel ergriff. 3<^ V^^ ^^^ innerlich fd^on oft für feine

S^oman^en, für feine ^anglieber '^ant gefagt, für feine aKerlieBften

Söeingefänge; iä) I)abe oft nad) 33etrad)tung feiner ©emälbe bie

Biegung beö Seben§ um mid§ lieblid^er gefül)(t. 3(6er au§ großem 15

IXrfad^en ift e§ auc^ wo^ gut, menn mir ba§ §of)e ber ^unft

innigft fü()(en, unb mit bem (Reifte beö Grl)abenen geläutert merben,

juraeilen mieber burc§ luftige ©eifter in bie nähere Umgebung

rüdgerufen ju fein.

7, Über Ut ßintier|t0urfn auf brit Hnfacirdjcit ßilöcrn» 20

2öie rounberüoll unb fd^ön ift e§, fid§ oft mit allen ©ebanfen

in ber näc^ften ©egenmart ju verlieren unb baö treiben be§ ge=

Ijeimniöt»ollen Sebens fo red^t eigentlich ju mer!en unb j^u fpürenl

2öir merben uns bann felbft ^^urüdgegeben unb treffen füj^e (5)e=

fül)le unb 3tl}nbungen raieber an, bie uns melleid^t fd^on feit ber 25

^inbl)eit üerlief^en.

<So gel^t eö vmg ju mand^er S^^K \x>mn mir bie unmünbige

93tenfd^l)eit betrad^ten, menn mir unfern 33lid einmal rec^t eigent=

lid) auf biefe iierf(^loffenen i^nofpen l)eften, in bereu imbefangenent

Säd^eln, in il)ren fü^en l}eitern 3lugen, bie jammeroolle 3iif'i"^fl ^0

fd^läft; bie fid§ fo innig genief^en, unt) nid;to racitcr ju raiffen

ftreben. SÖenn mir ber ^inber l)olt)feligeö 3lngefid)t betrachten, fo

nergeffen mir gern unb leidet bie 'Isermirfelungen ber Söelt, bao

Sluge uertieft fic^ in ben raunberbarcn reinen 3^9^»/ i^^b u)ie

^H-opl)Cten einer fd^önen ^^i^ii^ft ^^^^^ .V^vte ^fflan^en, bie unerflär^ 35

20. il t>

e

V b i c Ä i n b e r f i g UV e n jc. a.'oii i iecf. 5.hiI. bie Ginl. oben £. 4 ; Äöpfc 11, 201.
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lic^ ax\^ ber (ängftentflo^enen golbenen 3^^^ ^urücfgefommen finb,

fielen bte ^inber um uns. 2Öir raiffen imö nic^t barin 511 finben,

ba^ biefe ©eftalten mit unö um ben 33ronn bes SeSerts ji^en,

urtb uoc^ nic^tö tf)un, al§ jic^ fel6er barin befd^auen. 2i>ir felju

5 mit iljucn §inab, imb fönnen um mdjt genug barüber oerraunbern,

ba^ baö Mq Seben fei. 3o fömmt benn in unire ^eefe bie

Erinnerung ber ^immelfü^en Unfc^ulb, immer tiefer, ernfter imb

Weiterer fdjauen mir in 't>a§> fpiegeinbe ©emäffer fynah unb glauben

am Gnbe nid^tß roaljr^une^men alö un§ unb über unferm Raupte

10 bie nd)ten ^T^olfen, mie im 33egriff, als G)Iorie ^erunter^ufteigen

unb un§ mit Straf)(en ju imiflec^ten.

SSie burc^ ben bid)ten Söalb oft munberlic^e 3;^öne Taufen,

bie mir niematö finben, fo giebt es feine Seelen r»on ©ebanfen,

mie xä) fie nennen möchte, bie niemals in un^ mol^nfiaft merben,

15 bie unö nur mie aus ber gerne grüben unb locfen, mir menben

(Sinn unb ©eift banac^, imb Ijafd^en unb erringen fie nie, oft

gema[)ren mir fie nur mie ein fortfc^roebenbes öebilbe, mie imftäte

Erinnerung. 3^' ütter fic^ ber ?Dienf(^ in feine irbifdje ^idk ^inein=

lebt, um fo mef)r gemö^nt er fic^ an alle Erfc^einungen in unb

20 au^er if)m, er ^iefjt fi(^ immer mef)r in ba§ ^unfelfte beg ßrben=

(ebene jurücf, unb meint bann, e§ bemo()ne bie ^(ar^eit; e§

flimmert unb bli^t nur feiten mcbr in feine Seele oon oben

^inein unb menn er aud) bie munDerfeltfamen, l)ei(oer!ünbenben

£i(f)ter geraa§rt, fo i)ait er fie nur aKjugern für 3:^äufd^ung.

25 tiefer St^erfd)immer, biefe Erinnerungen ber EngelSmelt

(eben unb regen fid) nod) f^eH unb frifd} im c^inbergeifte, ber bunfle

Sd;atten ber Grbgegenftiinbe ift nod; nidjt uerfinfternb in ben ©lan^

^ineingerüdt, bie irbifd^en ©efc^äfte, bie biefigen SeiOenfc^aften unb

Entmürfe, biefe träge Siebe unb biefer roilbe §a^, al(e§ liegt noc^

30 roeit jurüd, mie eine un!ennt(i($e S^erjernmg: unb barum fielen

bie ^inblein mie gro^e ^Nropljeten unter unö, bie uns in üerltärter

Spradje prebigen, bie mir nid)t oerfteljn. ^u oft fud^en mir mü^=

fam im .^inbeöantü^ ben fünftigen 9Jtann, aber fd^öner unb erfreu=

(id)er ift e§, im '?3ianne bie Spuren feiner ^inbf)eit aufjufuc^en,

35 unb bie (Stüdlidjften finb bie 3U nennen, in benen ber Stempel

fic^ am menigften oerraifc^t ijat. ^enn finb bie 9}lenfc^en nidit

üerborbene, ungeratene .^inber? fie finb nid)t uormärte, fonbern

jurüdgegangen; bas ^inb ift bie fc^öne 'Dtenfd^beit felbft.

2)iefe ^inber, mie id; fie I}ier befd^rieben \)ab^, l^aft bu,
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^afael! uns bargefteUt. ®u {)aft es nic^t ber Mü^e iDcrt ge=

l^alten, bas eigent(id;e vmüerftänbige ^tnbtfd;e nac^^ua^men, rote

bie ©efd^td'Iirfjfeit anbrer 93ta(er o,^t\)an I)at, unb man ijai bic^

nur gu oft barum getabell. ^d) fpredje ()ter nidjt üom Grtöfer,

Don ben ßngeln, bie unfre 2(n6etung auf feinen Silbern forbern, 5

auc§ in fröljlidjen Sfufjügen, auf Snftrumenten fpielenb, im Sdjer^en

l^ingegeben, finben roir auf feinen Q3ilbern ^inber, bie mit if)rer

2öei6f)eit, mit if)rem ^o^en, gef)eimniöiio((en (Ernft bie umftet)en=

ben ©reife befd;ämen, ju benen roir gleidjfam ^inauf6(iden, um
?fiat 3u fragen, roie baä irbifc^e SeBen ^u führen fei. — ©ie 10

finb fo roal)r§aft ernft unb ergaben, roeil fie ben ©ruft, bie @r=

l^abenljeit nod^ nidjt fennen, bie roir ßrroad^fenen nur immer fo

gu nennen pflegen; roeil fie bem £lue(I beö ©lan^eö nod) fo na(}e

ftel^n, ber immer bunfler fid^ entfernt, jemefjr baö Seben in bie

ga^re rüdt. 15

m^ aSelt brauet 'i)zn Stusbrud ünbifc^, unb tabelt ftetö

bamit. — D 9iafael, meieren erl)abenen 3ßin! ^aft bu xm§ ge=

geben! roie gro^ fpnd;ft bu bieS SÖort au§ imb unterroeifeft unel

2(ber fie f}aben bid; fo roenig roie ben ßrlöfer ge()ört, ber auc^

roie bu ju uns fagte: „Saffet bie .*^inb(ein ju mir fommen, 20

unb roe()ret i^nen nid^t, benn i()rer ift bas 9iei(^ ©ottes'';

unb roieber: „3öal^rlici§, xci) f age eud^, roenn i()r nid^t roerbet,

roie biefer einer, fo roerbet i^r nidjt ha^» ^eid^ ©otteg

fd;auenl"

93tit biefen grof3en 25>orten roi(( id} am liebften meine 33e= 25

trac^tung fc^He^en.

8. ®in T^mv tHurte über öiUiijImt, ^Tä|jigkeit mii> S:olcrnnj,

35iele roerben es mir übel beuten unb ntitleibig lädjeln, baf^

id^ immer roieber auf Diafael jurüd'fommc, unb \n\dj in meinen

2öorten über il)n nidjt mel}r ?^u mäf^igen trad)te. Sie roerben 30

mi(^ tabeln, "i^a)^ id) ftetö uon it)m fo ol)ne alle (£infd;ränfung

fpred)e, nic^t eine billige Segeifterung abmeffe, unb aud^ h^n

übrigen il)r ^iec^t roiberfal)ren laffe. Ot}ne ba^ ic^ feinen -3iamen

fud;e, fällt er mir bei, roenn uon ber ^unft ber 'I^ialerei bie

20 f. ©Dang. 9)larci lO, 14. — 22 ff. Goang. anattliäi is, o. — 27. Gin paar SB orte
über SJiUigfeit 2C. i^on Sied. 23gl. öie Ginleitung oben 3. 4; Äöpfe II, 2;>1.
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9^ebe ift; er bient mir gum feften 53Za|fta6e ades ©ropen unt)

Schönen, jum erläuternben 33i(be.

2Öer Dom Grf)abenen gerüfjrt wirb, roem fid) bie '©unber

beö 2d)önen auffd)Hef3en, beffen gan.^e 3ee(e luirb burc^ ticn

ö Gntljuftaömuö feft ()inein iierroacfjfen, iinb t^m rotrb eo unmöglid;

fein, fid) mit falten, abgemeffenen 2ob]prüd)en 511 begnügen,

können mir benn bie ©öttlic^feit ber ^unft, bas ^?i3c^fte, maö
bie meufd)Ii(^e Seele l^eroorbringen fann, nac^ ber 6((e be5 Rauy-

manns meffen, ober nad) ©olbgemic^ten abmägen? Die ma()re

10 Schöne, bie G)rö^e ber ^un[t ift unergrünt)lic§, fie 5;ie()t unfer

§er5, mo mir fie n)a[)rnef)men, magnetifc^ an fid;, mir fü()(en

bis in bie innerften liefen unfre eroige 3]erroanbtfc^aft, es 5udt

mie mit Sli^eöferlägen burd^ unfern (Seift, mir erfennen bas

©i^ttlidje, imb ringen im fc^önften .Kampfe banac^, mir ftreben

15 ein o^'ic^ß^^ iHin uns 311 geben, eine ^^ergeltung, ein 'Sanb, "oa^

unjerreifsbar bie üermanbte (S'r[)aben^eit an uns fetten fod, imt)

fo ergießt fid) unfre Sprache in begeifterter Siebe, lueit mir t)er=

mafen noc^ burc^ Organe uns funb geben muffen, unb bie ^raft

ber See(e nic§t unmittelbar 5U ben golbenen 3(tf}erbi(bern empor=

20 fteigen fann.

3^er (Snt^ufiaomuö (non bem falfc^en, erf)euc^e(ten barf id)

f)ier nic^t fpredjenj ift fein 'i^obpreifen be§ fremden öeifteö, fon^

bem ein fc^öneö ^^efenntniö unfrer eignen ©rö^e, üon ber eckten

^unft fotlte nie ol)ne Gntf)uftaömuö gefproc^en roerben. 3(uf äf)n=

25 lidje 'Beife, roenn mir bie Siaturfräfte um uns I)er mirfen fübten,

menn bie mof)Itf}ätige, majeftiitifdje 3onne aufgef)t, unb ringo t)ie

©eifter fc^affenb burd; bie taufent)fä(tigen 9^aturen bringen, uni)

mir üom 93erge ^er, 00m X^ai fierauf baö uermanbte Seben, bie

freunblic^en i^räfte oernel^men unb fü[)Ien, um im Ginffange mit

so ber fic^tbaren unb unfic^tbaren 2ÖeIt, fo fprec^en mir gern i)iefe

Söonne am, mir möi^ten ein 3(nbenfen an X>a^j f)of)e '^emuf5tfein

unfrer fetbft ftiften, unt) fo entfielt baö ©ebet, ber ©etanfc an

©Ott. 2Öem bas gUi^enbe Öefü^t einmal fo meit X>en ^öufen

be()nt, roer mirb ba noc^ feine SÖorte meiftern imb ^ä^fen, mer

35 benft Daran, in feinem .'ppmnuö auf ben i^öd)ften fic^ ^u mäBigen,

unb Kreaturen au^er jenem if)r ')iec^t miberfaf)ren 5U faffen":'

10. 3cf)öne, Scfiön^eit; ogt. Sc^iUer^j ,.3(u bie i?üit|'t[er": „Sc^roingt euc^ ... sunt
Stra^lenfife i?er Ijöc^ften Schöne".
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3c^ fomme t)cn meiner 3>ergleidjung, bie mir nic^t fo fü^n

bünft, alö jie ben meiften erf(feinen rairb, jurücf. ©or üiele

l'eute meinen immer, if)r eignet 3?erbienft, ober ein anbreö, baö

fie meift feI6ft nic^t bentlid^ benfen, merbe gefcf^mälert, menn

man irgenb eins alö bnö §i?d)fle, ^Iscrtrefflic^fte, 3Bo((enbelfte Iob= 5

prcift. Slfö menn nic^t jebeö ©roje unb Schöne in einer eignen

3i>e(t, in eignen (Elementen lebte, ]\d) burd; fid) felbft ernährt

unb erl)ä(t. ^eine feinbfetige ©eraalt fann ^ier hereinbrechen unb

§erfti3ren, emig bcgrünbet raie bie 2i>e(t, auf fic^ felBer ruljenb,

unburd^bringlid;, Beraegt fid) jebe Sc^önf)eit in iljren eignen toifen, lo

unb jeber, ber es nerfud^te, nidjt raagte ju verfolgen, erfd^eint fo

albern unb mitleiböraürbig, nic^l Ijaffeuöraert, a(ö ber eö unter=

nimmt, mit fc^raad^er S^nge ©Ott gu läftern. ßö ift fein 3ll?age=

ftüd, es ift ein 3>er!ennen feiner felbft.

3(ber fie füfjlen eö, bie meiften, raie if)r 5U irbifc^er ^ufen 15

nidjt bafür Qchaut ift, bie glorrei^e g-lamme bes Gnt^ufiaömuä

5U bef)erbergen. Sie erfd^reden vox bem ©efüljl, raenn fie e§

nur au§ ber gerne auf fid^ gufommen fef)n, benn bie 2:()orl)eiten,

bie 5nbernl}eiten, ifjre gemeine greube ift im 33egriff 3U ent=

fd^rainben, aUeö, raaö ifjuen raert ift, raonor fie eine ^eilige, 20

e()renbe gurd)t ^egen, rail( fie nerlaffen, ba§ ©lud ber t^äu5=

fi^feit, i()r Keiner etolj auf i()re 3?ortreffIic^!eit. Gin 2i>affer,

baö fie nur alö Cued bulben, breitet fic^ in ein gro^eö, glän5en=

beö 3}ieer auö, imb raitt fie unb all \l)x Söiffen nerfGelingen, ^a
retten fie fid) gern unb il)re Slrmut, unb geftef)n lieber if)re 25

^ürftigfeit, baf5 fie 5U fdjraad) finb, ben ©Ott ^u beljerbergen,

ba^ eö if)nen (eib t()ue, ba^ er fid) nidjt mit ber fläglic^en Qljxc

unb ©enugtl)uung begnügen raolle, bie fie i§ren anbern ©ö^en

mit Selbft^ufriebenljeit gern bringen, ^arum t)erläftern fie bie

Segeifterung, raeil fie i^nen Q^erfolgung bünft, fie ()o(en bie 93i(ber 30

ibrer i'ieblinge, ibrer .^ünftrcr, bie nor bem 5(ngefid)te ber ^of)en

^unft oernid)tet raerben, unb ftelfen fie alö 93iauern unb Sc^an^en

um fid) I)er. ^ie g-einbe raoden unfern ©otteöbienft jerftörenl

unfer ^eiligfteö unö entreißen I fo entfteljt ein ©efc^rei, unb ade

nerfammelt ber bfinbe 2äxm, benn niemanb achtet ifjrer, bie ^unft 35

fiibrt mit ibren Siebfingen auf einem ^Triumpfjraagen oorüber,

unb Iäd)e(t über bie 3^1?affenrüftungen, über bie oermeintIid)e 9iot,

über ben eingebilbcten 9U1igionöfneg ber Cbnmädjligen.

3(nbre finb, bie fid; überauö raeife bünfen, raeit fie an fic^
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fe(6ft Blutarme (^rfaljumgen gemacht Ijaben. Sie führen ein Seben,

rr)ie einen ^raum, e§ fängt an, es enbet o^ne llrfac^e unb f)at

feinen 9JtitteIpun!t. (Sie werben l^in= unb I)ert3etrie6en, 6a(b von

Saune, Balb üon üeinlic^er Seibenfdjaft regiert. Sie f)ören von

5 ber @rö^e, t)on ben §eroen, von ber ^^oefie, unb meinen, al(e§

fei biefelbe 3:I)orI)eit, bie fie treiben, nur "oa^ fie berg[eicf;en

S($macf)I)eit noc§ an fid^ felber nic^t erlebt l^aben. ßs fügt fic^

mo^I, ba^ eine Liebhaberei an ©emälben, an ©id^tern, ben erften

beften, bie firf; finben, fie berül)rt: fie fommen in feibenfd;aftlic^e

10 ^i^e, fie ^anfen, ftreiten, imb meinen fie beruunbern, fie taufc^en

biefe ^f)orI)eit ol^ne ^ebauern gegen eine anbre, bie i^nen bie

SB^Üt auf bem Sebenöftrome entgegenbringt. Unter eraigen un=

ftäten Slbmed^felimgen führen fie il)r ^afein, jeber erfrf;eint iljnen

ein ^I}or, ber fid^ ein eb(e§, fefteö S^d fe^en ruid, bem er tro^

15 Söinb unb SSogen mutig entgegenrubert. Sie läd^eln ber 33e=

geifterung, unb finb nerfic^ert unb frfjmören, ba^ biefe STufmadung

nod^ l^eute unb fpäteftens morgen üorübergel^n merbe, ba^ man
l^eute biefeä l)i^ig lobe, unb morgen ba§, voa§> man in biefer

Stunbe »erachte, ^iefe redjuen im§ immer i^r tlngefül)l für

20 Sitlig!eit unb 5!}tä^ig!eit an: fie meinen bie 33}elt unb alk§> barin

t)on gar üielen Seiten ju betrad)ten, menn fie fid) mit blinben

Slugen bem fpielenben Si^fat^s überlaffen, unb balb l)ier, balb

bort in einer leeren ©egenmart mit allen il^ren 2Öünfd;en anfern.

35>a5 foll id^ aber oon jenen fagen, bie mir immer am t)er=

2r> brie^li^ften gefallen finb unb bie meifte Sangemeile erregt l}aben?

— ^ie alg Knaben mit unnü^er §i^e unb milber Gitelfeit über

^unft unb Söiffen fielen, unb alleS mie 33lumen pflücften unb

riffen, um fid) bamit §u pu|en; bie al§ Jünglinge nod^ Knaben

blieben, unb fid§ balb mutlos bem @igennu|e, ber Sorge für il^re

30 bürftige 25?ol}lfal)rt überlief^en, bie fie il)r S(^idfal, il)r 'iser^ängniS

nannten? — S^^^i^ ii^f^^ ^^ ^i^ö Leben ^ineingelebt, fällt e§

mie 5fJiauern ^inter jebcm il}rer Sd^ritte, ben fie jurüdgelegt

l^aben; fie feljn auc§ nur rormärtg, ilirem (Seminne, i^ren 3:iteln,

il)rer ßl)rerbietung entgegen, bie ilinen anbre bejeigen, immer
35 enger mirb i^r 9^9eg ^u beiben Seiten, immer meljr fc^rumpft

i^r §er5 ^ufammen, unb baö, moran fie leiben, ift il)r Stolj,

i^re ^ranf^eit ift il}r ©lud, bie fie Grfa^rung unb SÖeiöljeit

nennen. Sie billigen mit einfi^ränfenbem 53ebauern bie Se=

geifterung, meil fie fie für ba§ 5ii"9'^^"95f^iier galten, an bem
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fie ficf) a(ö ^tnber auc^ üerbrannten, um jid^ nac^fiev befto tnefir

banor ^u ()üten: fie 6ef)anbefn ben (Sntf)ufiaften gern raie einen

Jüngern unmünbigen 33ruber, unb fagen if)m, raie mit ben S^^ven

alleö, a((eQ fd;n)inbet, unb mie er bann ha^ eigentliche Öeben, bie

eigentUdje Saf)rt)eit fennen lernt. 3o unterraeift ber 3c^metter= 5

(ing ben 2(bler, unb roill, 'Da^ er fic^ bod) auc^ einmal, mie er

get|an, einfpinnen foll, unb bem lytii^e unb ber tänbelnben

Sugenb ein ßnbe machen.

2o roaf)r ift eö, baf5 inele in ber Unerfal)renl)eit ber 3"9^"^

noc^ am beften finb, baf, bie Mlug()eit ber 3al)re fie erft mit lo

bem bic^teften ^f^ebel ü6er(}ängt, unb ba^ fie bann ben ©lan^

ber Sonne leugnen.

3Sie aber lo6ft bu, Unmünbiger, beine fi^mac^en @ötter,

menn bu alle preifeft? Ütenne bas 'Bort ^Toleran^ nic^t, benn

bu oerftel)ft eö nid^t: 2)u üerfotgft, entmürbigft baö §ö(^fte, 15

um nur baö Unbebeutenbe, glac^e unb Sc^lec^te bulben 5U

fönnen, bu uerbammft ben §eilanb unb bitteft für ben 3c^äc^er.

^Tolerant unb bulbenb ift ber, ber bie ^unft mit raaljrem

(Sntl)ufiaQmuö liebt, er mill, 't)a^ alleö nacf) feinem ':)}taf3e in

feinem Greife ein eignes Seben fül)re, fogar "Da^:» Silberne unb 20

Slbgefc^mad'te, nur roiH er nid^t, ba^ man bas ©emeine an feine

©Otter reil)e; ertragen mill er alles, lieben unb anbeten aber nur

bas §ödjfte.

9* Sie 4rarbeit»

So oft id) in bie munberbare 3Selt I)inein6lide, unb mir 25

uorftelle, ic^ fc^aute fie jum erftenmale an, fo oermunbre id; mid;

jebeömal über bie unenblid^e 53Iannigfaltig!eit ber formen, über

bie oerfc^iebenartigen @ebärben, bie jebes anbre SSefen unter ben

übrigen mad^t. 2Sie alleö Sebenbige unb Seblofe, Kreatur, %ci^j,

Saum, ©efträud), fic^ mannigfaltig beroegt unb rül)rt, mie es in 30

anbrer Crganifation ba ftel}t unb bas mirfenbe 2^hen in i^m

^meige unb Blätter l)eroortrei6t, ober in ©liefern, in gloffen,

in S'lügeln auoeinanber ftrebt. ^ie '^^flan.^enroelt unb 't^iv^ 3tein=

reid) l)ängt mit Seel' unb Seib unmittelbar mit ber attes er=

geugenben Grbe ^ufammen. ®ie 5J^enfdjen unb baö 3;^iergefd)led^t 35

24. 2)ie gar ben. 3>on Xkd. aS^U bi: ©inleitung oben <B. 4; Äöpfe II, 2,)4.



[9.] Wit fraxben. 43

ma(i)m einen für \\d) befte^enben Staat, fie er.^eugen fic^ in un=

unterSrod^ener gotge burcf; )xd) fe(6[t, fie rufen nur bie übrige

9iatur in i()rer ßriften,^; ^ur §i[fe.

^(ber nod) feltfamer fällt es mir auf, roenn \d) bie unter:

5 f(^ieblid;en 5<^^^en betradjte, iDoburc^ aik ©egenftänbe nocf; me^r

getrennt, unb benn gleic^fam rcieber üerraanbt unb befreunbet

werben. Gin unbegreiflid^ geiftigeö SÖefen ^ie^t firfj als freunb=

lid^e 3^9^^^ ü^ß^ fitfß fi(f;tbaren ©egenftänbe, es ift nidjt bie

Sac^e felbft unb boc^ unjertrennlid). 2i>ie raunberfc^ön unb bunt

10 ftel)t nun ber grüne 3i>alb mit feinen Räumen, mit feinen ^eim=

liefen 33(umen, mit feinen lebenbigen 5!reaturen unb gefärbten

3>ögeln ba! ^er Sonnenfd^ein irrt unb funfeit f)inein, leuchtet

unt) betradjtet fid) gefällig auf jebem 53(atte, auf jebem ©raö^

I)alm. ^abei fein ftummeo, einfameö 3d;n)eigen: ber ermunternbe

15 2ßinb 5ief)t buri^ bie 'Saumraipfel imb rüfjrt alle Blätter alä

ebenfo niele ^ii^Ö^'^^ ö"/ ^^^ Saum f(Rüttelt fic^ nor greube,

imb mie in einer §arfe regen fidj imb raufd)en unfidjtbare Ringer.

®ie jubelnben 3]ögelein merben ^u (befangen angefrifdjt, taufenb

Klänge unb Stimmen irren imb Derroirren fic^ hnxd) einanber

HO unb eifern mit @efangeöl)eftigfeit; bas 9Silb nerfi^meigt nid;t feine

Suft, au§ ben Söolfen Ijemieber bie Serdjen, baju bie Sädjlein,

bie mie ftille Seufjer bes ßntjüdeng auf ber niebern Grbe fort=

rollen, — melc^er ©eift, meiere g-reunbfdjaft rül)rt bie unfic^t=

baren, verborgenen Springfebern an, baf^ alles fid; mit unerme^=

25 lieber 93tannigfaltigfeit ju ©efang unb .Solang ergießt?

2öie foll \d) aber ben ©lan^ be§ 9Ibenb=, bes 5Jlorgenroteö

befc^reiben! SÖie ben rätfell)aften 93tonbfd)immer unh bie mieber=

fpiegelnben ©luten in Sad) imb Strom! Um Schmetterlinge,

um 'Blumen fpinnt ]\d) ber rote, blanfe ©lan^, unb bleibt feft,

30 bie Traube, bie ^irfdjen merben nom meid^en 5lbenbrot befül)lt

unb befpiegelt, unb in bem grünen Saube l)ängen grell bie roten

grüd^te. 33eim Steigen, beim Sinfen ber Sonne, beim Sd^immer

bee 5)^onbeg ift bie 9latur in einer rafc^en, unmillfürlic^en @nt:

güdung, in ber fie nod; freigebiger ift, nod^ meniger fpart, unb

35 mie ein '$fau in ftol^er -^^rad^t allen Sd;mud mit inniger JyreuiDe

raufc^enb au§einanber fdjlägt. Unter ben ^önen ber 9catur fann

ic^ nid)t§ als baö Sd^mettern unb glöten ber 9k(^tigall bamit

Dergleichen, bie einem Q:d)o gegenüber fingt.

So fpreitet bie gan^e Statur bem Sonnenglanje 9Ze^e ent=
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i-^egen, um bie funfeinben Si^immer feft,^u^a(ten unb aufzufangen.

5o erid;eint mir bie ^ulpe alö nergänglic^e -?3tofaif non f(immern=

ben 3(6enbftrafj(en, bie g^''^^'^)^^ faucjen ben (Bi^ein in fid;, unb

Seroa^ren if)n fröl^Hrfj auf, fo lange bie 3^^^ ^^ ^^^^^^ gönnt: mie

bie 'dienen ben .§onig fuc^en, fo miegen fid^ Schmetterlinge in 5

ben (auen Süften, unb fte§(en von ber Sonne manchen .^uf5, (n§

fie mit .'nimmelBlau, mit ^^urpurrot unb golbenen Streifen er=

glänjen. So fpielt bie 9tatur mit fic§ felbft in emig reger, 6e=

megter Alar()eit. 2öenn Sßolfen über bie Sonne gie^n, bann

entflie(}n alle flammenben Sidjter, ber ©(an^ in Räumen unb 10

Blumen erlifc^t, bie garben fte^n matter: Schatten unb Sc^roär^e

oertitgen unb bämpfen baö Sauc^^en, bie triump^ierenbe g^eube

ber brennenben SÖelt.

9(ber bennoc^ regiert g(eid^fam in ben imterften, ge§eimften

liefen ber (Erbe eine anbre, unfic^tbare Sonne. Söie ein furd)t= 15

barer ^luto maltet unb belebt jte in i§rem graufen Drfu§. ®a
erglänzen bie ^rpftaHe, fie läf^t feltne StraI)Ien an bie (So[b=

unb Si(berer5e anflimmern, mit fparfamem Sd;immer fc^müdt fie

i()r imergrünblid^eö, un?iugänglid}eö 9ieid^ au5. ^ie abgelegenen

53runnen riefeln unterirbifc^ eine ^otenmelobie. ^er 3}ienfc^ ^olt 20

au§ ben Sd^lüften bie ©belfteine l^erauS, unb mad^t i^nen au§

i^rem Sarge ^slat3; ba^ bie oberirbifd^e Sonne fie befc^einen fann,

bann funfein unb glänzen fie mit taufenb Strahlen, unb neljmen

oft fein tl)örid^te5 §er,5 gefangen, ^ie @olb= unb Silbererze

merben auögefc^moljen unb poliert, imb nac^gealjmte Sonnen 25

runb baraug geprägt; oft füljlt er ftc^ nad^ bieten mit atten

Sinnen l^ingejogen, rergi^t 'oa^ 5)iorgen= unb 2(benbrot, bie

9^atur, ben grünenben SÖalb, ber ^^ögelein (Sefang unb fie mit

i^rem oerfüljrenben erlang, iljrer Sirenenftimme finb iljm ©efang

unb Sonnenpradjt, er ftellt fie ntit iljrem Jimfelfd^ein ^u feinen 30

0i3^en auf, imb leblofe ?[Retallftüde bel)anbeln ilju mie il)ren ge=

bungenen Sflaoen.

®ie 9}tuft! ijat bas Sdjiinfte ber 'Jiaturtöne gefammelt unb

oerebelt, fie l)at fid^ ^nftrumente gebaut, au§ -JOietall unb §olz,

unb ber 93ienfd; fann nun millfürlid) eine Sdjar oon fiiujenben 35

öeiftern erregen, fo oft er mill; bie ^unft bel)errfd)t baö grof5e,

munberbare @ebiet. '2)ie mollüftige -^^jantafie bofft, einft einen

21. Sd^Iüften, f. 2. 277, 25.
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norf) ^ö^eru üSerirbücfjen ©efang ber (Sphären anzutreffen, getjen

ben alle Ijtefige .v^imft rol) unb un6ef)o(fen ift.

^ie 93uiferei f)at auö ^^sflanjen, aus 2^ieren unb Steinen

bie 5-ar5en an fic^ ie(6ft erbeutet, unb af)mt nun unb uerfc^önert

5 Oeftalt unt) J-ärbuntj ber roirfUdjen 9tatur. 2)ie ^ünftler ijahm

groge unb rounberbare 3Serfe erfd^affen; allein ber ^iJlaler !ann

auc^ n)te ber 9Jiufi!er ^offen, nielleic§t einft bie großen, erl)abenen

Urbitber ^n feinen 33ilbun9en anjutreffen, bie fic^ förpertos in

ben fd)önften So^'^ten beroegen.

10 garbe ift freunb(id;e .^iiö^^^^^ 5I1 ^^^^ Joi'^iit^n in ber 9tatur,

bie 3:öne finb roieber Begleitung ber fpielenben garbe. 2)ie

9)iannigfaltigfeit in 53lumen unb ©efträud^en ift eine roiHüirlid^e

93iufi! im fc^önen äBedjfet, in lieber ä^3ieber^olung : bie ©efänge

ber 'iu'igel, t)er ^lang ber ©eroäffer, ha^ ©efd^rei ber friere ift

15 gteid^fam n)iet)er ein 33aum= unb Blumengarten: bie (ieb[id;fte

A-reunblc^aft uni) Siebe fc^Ungt fic^ in glänjenben A-^üdn um
aik ©eftalten, garben unb ^i3ne unjertrennlic^. ßinö ^ie^t baö

anbre magnetifc^ unb unn)iberfte()Iid; an fic^.

^ie menfc^[i(^e ^unft trennt Sfutptur, DJialerei unb 93tufif,

'20 jebe befte()t für fid;, unb manbelt if)ren 3Seg. 2(ber immer ift

eö mir üorgefommen, als menn bie ^Jtufif für fid^ in einer ab-^

gefdjtoffenen äl>elt Uhm fönnte, nid)t aber fo bie 9)ia(erei: ju

jeber fdjönen ^arftettung mit garben giebt e§ gemi^ ein oer=

brüberteö l:onftüd, baö mit bem ©emätöe gemeinfc^aftlic^ nur

25 eine 3ee(e f)at. 9Öenn bann bie 9Ke(obie erflingt, fo juden

gemi^ nodj neue Sebenöftrafjlen in bem Bitbe auf, eine gemattigere

^unft fpindjt ims auö ber J^einmanb an, imb 2on unb l^inie

unb garbe bringen in einanber, unb nermifc^en fid^ mit in=

brünftiger greunbfd^aft in eins, ^ann Ijiitten mir moljl bie ^unft

30 a(ö ©egenftüd ^ur 9^atur, a(ö I)öd}ft nerfdienerte 9iatur, üon

unferer rcinften imb I)öd)ften ßmpfinbung eingefaf3t, vox uns.

^arum gefd}ie^t es moijl, ba^ in .s^ird;en jumeilen felbft un=

bebeutenbe Silber fc munberfam in imö l)ineinfpred;en, imb mie

mit einer lebenbigen 3ee(e 3U un^ Ijinatmen, iiermanbte 2'ö\k

35 uerfc^eudjen ben toten 3ti((ftanb, unb erregen in äffen ii'inien

imb garbenpunften ein öeroimmef uon "^dmx. ^ie 3fufptur

miff nur bie J-ormen auöbrüden, fie cerfc^mäfjt garbc nnX>

(5prad;e, fie ift 3U ibeafifd), um zUm§> mef)r ^u moffen, afö fie

felber ift. 3^ie 93iufi! ift ber fe^te Öeifter^aud^, baö. feinfte
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Clement, auö bem bie üerBorgenften Seelenträume, roie an^ einem

unfid^lbaren 33a(^e i^re 3^a^rung ^kijn; jie fpielt um ben 53]en=

f(f;en, m'xii nid^tö imb alles, fie ift ein Crgan, feiner als bie

Sprarfje, uieKeic^t ^arter at§ feine ©ebanfen, ber ©eift fann fie

nic^t mel)r als 93titte(, alö £rgan Braud^en, fonbern fie ift 3ad^e 5

felbft, barum lebt fie unb fc^raingt fid^ in i^ren eignen 3^ii^ß^=

freifen. ^ie ^Oialerei aber ftef)t ^u unfc^ulbig unb faft oerlaffen

in ber Mitte. Sie geljt barauf au§, uns al§ gorm §u täufc^en,

fie mi(( ha^ ©eräufd;, ba§ ©efpräd^ ber bekhtzn 2öe(t nac^a^men,

fie ftrebt, lebenbig fic^ ju rüf)ren, alk ^raft ift angeregt, aber 10

bod§ ift fie unmäc^tig unb ruft bie SRufi! um §ilfe, um i§r ein

großes Seben, ^emegung unb ^raft gu leiten, ^arum ift e§ fo

fc^mer, ja faft unmöglid^, ein ©emälbe §u befc^reiben, bie 3Sorte

bleiben tot, unb erflären felbft in ber Öegenraart nichts: fobalb

bie Sefd§reibung ed;t poetif(^ ift, fo erflärt fie oft, unb ruft ein 15

neues ©nt^ücfen, ein fröl}lid^e§ 33erftänbni§ au§ bem ^ilbe ^er=

t)or, meil fie raie 5DZufi! mirft, unb burd; 33ilber unb glänjenbe

Öeftalten unb Söorte bie cermanbte 5!)lufi! ber ^öne erfe^t.

2öer leugnet es, ba^ fie aud^ an fid^ grof^e ^rveäe erfüllt?

(Sogar eine einzelne 53lume in ber 9tatur, ein einzelnes ah^ 20

geriffeneö Blumenblatt fann im§ entlüden. (Ss ift nid^t fonber=

bar, ba^ mir an ber bloßen garbe ein 2öol)lgefallen äußern. 3"
ben abgefonberten g^^^^" fpred^en bie üerfc^iebenen 9laturgeifter,

mie bie öimmelsgeifter in ben oerfc^iebenen ^önen ber 3#i*umente.

2Öir fönnen nic^t ausfpred^en, roie un§ jebe garbe bemegt unb 25

rül)rt, benn bie garben feiber fprec^en in jarterer 9Jtunbart ju

unö: @g ift ber Söeltgeift, ber fid^ baran freut, fic^ auf taufenb

3Segen gu »erfte^n gu geben unb bod^ gugleid^ §u verbergen; bie

abgefonberten ?^arben finb feine einzelnen Saute, mir l)ord;en auf=

merffam barauf l)in, mir merlcn loofjl, baj3 mir etmas oernef)men, so

bo(^ fönnen mir feinem anbern, unö feiber nic^t .Hunbe baimn

bringen; aber eine geljeime magifc^e Jreube buri^ftrömt uns, mir

glauben unö felbft §u erfennen, imb un§ einer alten, unenblid;

feiigen ©eifterfreunbfd^aft 5U erinnern.
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10. Die (EiDtgkcit öer ßun|}.

ß'ö i3ei(f)ief)t nic^t feiten, ba^ i'eute unfern ©nt^ufiasrnuä

baburcf) ^u (jeminen fachen, baf^ fie uno bie 9tid;tigfeit unb i^er^

gänglirfifeit aller menfd)(ic^en ^inge vox bie ^(ugen fteden. ^Ntelen

5 ©emüleiTi ift es eigen, baf3 if)re '$f)antafie fc^on unnnüfürlic^ bie

Silber non ^ob unb (Simgfeit erroecft, um ber etroanigen 33e=

geifterung ein Beftimmteö 3^^^^ r,^^ fe^en. 2(uf biefe ©efc^tcflic^feit

fe^en fie einen f)of)en 5l>ert, unb meinen, baf3 nur baö fogenannte

tlnoergängIid)e unb llnfterb(irf;e it)rer 3(n6etung mürbig fei.

10 2Öenn mir bie S^ijl ber ©eftime Betrachten unb erroiigen

ben 2auf ber S^it ^^^ ^i^" über fo mand}e S>ergangen[)eit f)in=

übergef(^ritten ift, menn mir ung bann in bie bobenlofe ^iefe

ber Gmigfeit nerlieren, fo erbittert ber 5!}ienfd) oft in fic^ fetber,

unb lagt 5U fid;: „3Sie fannft bu ben '$reiö biefer f(einen (l)egen=

15 mart fo ijod) anfc^(agen, ba fie fid) mie ein un6emerfter '^>unft

in bem unerme^Iidjen Ccean üerläuft? 2Öaö fann beine innige

3]ere§rung üerbienen, ba bu ni(^t ftc^er bift, ob nic^t blinbe 33er=

geffen^eit aik beine ©i3tter einmal nerfGelingt?''

Söenn nun iior bem 'Silbe eines gelben, eines großen ^ünft=

20 lers unfre Seele in roollüftigen 3djauern gittert, raenn mir gleid)=

fam bie ganje äöelt unb alle ifjre 'Iltenfc^en in biefen einen

9)^oment, in biefe eine STnbetung ^ufammenpreffen möchten, unb

mie baö innerfte 9iab eines H^rmerfö allen übrigen Seelen ben=

felben Sd^mung mitteilen mollten: fo lächelt ein anbrer oft me^=

25 mutig unb mit ftiller ©ri^^e üSer unfern lautfc^allenben .<oi)mnuö,

unb jeigt auf tie tiefen 3(6grünbe ber 'isergangenljeit, auf bie

unbefannte emige 3wfunft, mir fdienen i^n mie tl)()ri(^te .^inber,

unb er möd^te imö gar ju gern mieber 't)a^ öefüf)l ber all=

gemeinen Unbebeutenljeit mitteilen.

30 G)ern mödjteft bu uns baburd) alles G)rof3e unb Göle all=

täglich mad)en, burd) ben fdjmar3en Sdjatten beo -Tobeö ftrebft

bu allen ©lang 3U üeiibfc^en. ^u bilbeft bir ein, bie blo^e

^orftellung ber 'Vernichtung, bas blinbe Hnget)euer 3f^t bürften

über unfere l)öd)fte unb reinfte Siebe tnumpl)ieren, unbefannten

35 ©ö^enbilbern muffe alles fid; neigen, unb befto furd)t6arer fei

bie ©emalt, je rdtfell}after unb unuerftänblidjer fie fei.

1. ®ie Groigfeit ber Äun ft. S5cn Jiccf. Sgl. bie Einleitung oben S. 4; ilijpfe

II, 294.



48 tTterk u. iHla&enrobfr : l^ljantaftien übn biß ßunjl. I. [1^*.]

S^^enn iinr in reid^er, frild)er SebenSgegenraart unbefangene

Slicfe auf bie 3Se(t unb in unfer Snnereß werfen, wenn mir

ben f)o()en Öang ber ebelften ©eifter n)a()rnef)men unb aEe i(}re

^(}aten, ©efinnungen unb ^unft ganj naije an unfern Serben

füfjlen, bann erfc^einen ung bie $^antome trüb' unb (eer, bie 5

fonft unfre $()antafte gar gu Iddji mit ßnlfe^en unb @f)rfurd§t

erfüllen, mir empfinben e§ lebenbigft, mie unfre Siebe emig fei,

mie fein ^ob fie befd^atten !önne, fein ^ifb ber ßmigfeit fie un=

bebeutenb machen bürfe.

2Öir f)aben un§ an bie 33orfte((ung gemö^nt, Gmigfeit nur 10

unter bem ^ilbe ber gufünftigen ^^^t gu benfen, fo mit f(^minbe(n=

bem 58Uc! in bie ungemeffne Sänge fünftiger ^al)xc f)inab§ufd)auen,

unb un§ ben mieberfel)renben .Kreislauf üon 33egeben§eiten unb

©reigniffen baju ^u benfen. ßine lange 9^eif}e unfenntlid^er G)e=

ftalten jmingt un§ eine btinbe (E^rfurd^t ah, mir entfe^en um 15

t)or einem trüben ^ilbe unfrer eignen $f)antafie, mir fürd^ten

unö uor unö fefber. ijft e§ benn bie majeftätifdfje Unüergängli^=

feit, bie auf un§ jufommt? 3Bir nergeffen, baf5 bie ©egenraart

ebenfogut emig ju nennen fei, bafj bie Gmigfeit firf; in ben Um=
fang einer §anblung, eineö .^lunftmerfö ^urücfji'^fji^ fönne, nic^t 20

beömegen, meil fie unnergängfic^ baure, fonbern meil jene gro^,

m\l biefes nollenbet ift. (5tatt nad} auf3en gel)t f)ier bie Groig=

feit gleic^fam nac^ innen, in einem grudjtforn fielet man nic^t

bie Gntmidelung ber gelber imb ©aaten, fonbern in Saat unb

$rac^t beö G5efi(beg ba§ eljemalige i^orn. 25

31((es, TDaö üollenbet, bag ^ei^t, raaö ^unft ift, ift emig

unb unuergänglid), menn e§ aud; bie b(inbe s^an\) ber 3^it mieber

auöBfdjt, bie ®auer ift gufäKig, S^-^Öii'^ß; ein noKenbetes .^unft=

merf trügt bie Gmigfeit in fid} felbft, bie ^dt ift ein ju grober

Stoff, alö baf5 eö auö if)r ^tabrung unb Seben ^iefju fönne. 30

^li>enn ba^er audj Öefc^lec^ter, ßrben unb SSelten nergef^n,

fo leben bod) bie Seelen alter grof^en ^l)atcn, aller ^idjtungen,

aEer i^unftmerfe. — Sn ber 3^oI(enbung ber 5tunft fel)en mir am
reinften unb fd)önften bao geträumte ^ifb eineö ^>arabiefeö, einer

unoermifdjten 3e(igfeit. (Semälbe nerbleidjen, ©ebidjte nerftingen; 35

•— aber ^iserfe unb garben maren eö aud; nid)t, bie ibnen if)r

Safein fd)ufen. ^n fidj fetbft trägt bie öegenmart ber Munft

i^re (Emigfeit, unb bebarf ber 3^ifwnft nic^t, benn ^migfeit be=

geid^net nur 'i'oEenbung.
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5Darum ift es ein un!ünftlerifd§er Öetft, ber bie ixüUn

©chatten bes iobe§ unb ber 33ergängltd^fett auf alle gtän^enbe

Sebenöftellen roirft. Xob imb ^ilb ber ^iifünftigen Gratgfeit finb

ber n)af)ren ^unft entgegengefe^t, fie f)eben fie auf unb jerftören

5 fie, benn fie fd^ieben bem (i5etfttgften, in fic^ gertigften einen

groben ©toff al§ notraenbige Sebingung unter, ba bie Slunft in

fid§ feine 33ebingungen fennt, unb i^r ©anjeö feine %Qxk ^at.

dergleichen 2(rt, ben 2^ob jebem Seben beigumifc^en, ift

überl^aupt manierierte '^Noefie, es finb Striche unb Öinien, bie

10 innerhalb bes 9fta^men§ gro^ unb fed' fc^einen mcigen, bie aber,

neben einem anbem ma^r^aft großen ©emälbe gefe^n, üerfc^n)in=

ben, unb nur eine gemiffe, beftimmte ©efc^icflid^feit bes 53ieifter§

»erraten.

Saffet uns barum unfer Seben in ein Mimftiüerf üermanbeln,

15 unb mir bürfen fü^nlic^ bel^aupten, ba^ mir bann fc^on irbifd^

unfterblici^ finb.

%itd u. SBacfenrobcr.



Blüctto mirrdputf.

linrcrcnnerung.

'VYTein geliebter S^^f^^P^) '^erglinger, beffen rü^renbeö lieben 5

vi Iman in ben ^er^enSergie^ungen eineö funftliebenben ^(ofter=

bruberö gelefen Ijat, ijat uerfc^iebene ^s^antafieen über bie Slunft

ber Waiixt, üorjüglid) iiui^renb ber 3^^t feiner Se()rja^re in ber

bifc^öflidjen Stefibenj, §u Rapier gebracht, wovon irf) einiges meinem

Sud;e f)ier anhängen mi((. — ©eine öefinnimgen non ber ^unft 10

ftimmten mit ben meinigen gar munberbar jufammen, unb burd)

öftere gegenseitige Grgief5ungen imferö ^er^enö befreunbeten unfre

©efid)le jid) immer inniger mit einanber. Jn biefen feinen fleinen

2luffeigen übrigeng, meldje bie 53(üten einzelner fc^öner (Stunben

finb, mirb man mit g-reviben biejenige melobifc^e Harmonie finben, 15

meiere mir leiber, menn mir ben gan?;en Inbegriff feines mirflid^en

Sebenö überfe^en, mit fo bitterer 33etrübni5 »ermiffen.

4. a>orertnnerumj. ä>on Sacfenrobev. 2>gL bie einleitung oben @. 4 unb bie 3lu'j=

gäbe ber ^4}antafieen tion 1814, S. 1H2
ff.
— äff. Unter bem ^Jamen beö ^ofepf) Scrg^

lingev evjäliltc 2r-acfenrobev am icfituffe ber ^erjcnöergtef^ungen im ©runbc nur feine

eigene @eict)id}te ibergtinger ift ber (So{)n eineö 3Ir3te'ä in einer fleinen 3tabt, roelcber

bnrd) g[ül}enbe Se^niudit fid; jur 3«ufif gejogen füf)It unb nom a?atev sum 33erufftnbium

ber ü)iebicin ge^ioungen roirb. Gr ge{)t banon, in eine nal)e biidiöflid)e :)ieftbcn5, wo er

Äapeümeifter roirb, obne baö ©lücf feinem it.^eben§ 5U finben unb fein S^txil ju erreidien.

Wieifv gcfdiaffen fiunft ui genießen als auöjuüben, gebt er an feiner boben "^^bantafie unb

ben fläglicben mufifa[ifd)en a?erbältniffen ber aBirtlicbfeit \n ©rnnbe. Gr fiebt feinen SSater

im Glenb fterben unb folgt ibm batb in ber 33Iütc feiner i^a^re, nad)bem er eine ^paffionö^

mufif 3um Dfterfefte gefd)rieben i)at.



[1.] (Bin rcunitrbarfs morg£nläniitfd)£s ^cirdjcn ron Einem naAten -Qiiligen. 51

1« (Ein jrjuttt>frbnri!$ ntorgfniünötfiijjs ^äxtijm tJon tintm

^a§ SJiorgenlanb ift bie ^eimat alleö 2öunber6aren, in bem

Stltertume imb ber .^inb()eit ber bortigen ?[Reimmgen finbet man
5 aurf) ^öc^ft feltfame Söinfe imb 9^ätfel, bie immer nod^ bem 3>er=

ftanbe, ber jid^ für fUiger ^ält, aufgegeben merben. (So mo^nen

bort in ben ©inöben oft feltfame Sßefen, bie mir mal^nfinnig

nennen, bie aber bort aU übernatürlid;e 2Öefen rere^rt merben.

2)er orientalifd^e ©eift belradjtet biefe nadten ^eiligen als bie

10 munberlic^en S3ef)ä(tniffe eines F)ö^ern ©enius, ber auö bem ^eid^e

beö Firmaments fi^ in eine menfc^lic^e ©eftalt üerirrt l)at, unb

fid^ nun nic^t nac^ 93ienfd)enmeife gu gebärben mei^. 2(ud) finb

ja alle ^inge in ber 3[Öe(t fo ober anberß, nad)bem mir fie fo

ober anberö betrachten; ber 3>erftanb bes 93ienfd)en ift eine ®unber=

15 tinftur, burc^ beren ^erüfjrung alles, was eriftiert, nad) unferm

©efaKen ncrmanbelt mirb.

<So mo^nte einer biefer nadten §eiligen in einer abgelegenen

gelfenf)öf)le, ber ein ffeiner ^^i-ifi uorüberftrömte. 9iiemanb tonnte

fagen, mie er bort()in gefommen, feit einigen ga^ren mar er bort

20 bemerft, eine Karawane fjalte i^n juerft entbecft, unb feitt>cm ge=

fd^atjen f)äufige 2i}a((fa()rten nad; feiner einfamen 2ßoI}nung.

Tiefes munberlid^e ©efdjöpf ()atte in feinem 2lufent^alte ^i'ag

unb 9Zad)t feine 9^u()e, it)m bünfte immer, er ()öre imauff)örli(|

in feinen r()ren bas 9t ab ber 3^^^ feinen faufenben llm^uning

25 nebmen. Qx tonnte oor bem &d'6k nid}ts tf)un, nid)ts nor=

ne(}men, bie gemaltige 3(ngft, bie i^n in immermätjrenber 9(rbeit

anftrengte, üerf)inberte i^n, irgenb etmaS §u fel)n rmb gu I)ören,

als mie fic^ mit Traufen, mit gema(tigem SturmrcinbSfaufen bas

fürd^terlidie 9tab bre{)te imb mieber breite, bas bis an bie Sterne

30 xmb tjinüber reid)te. 2i>ie ein -ICH-ifferfall oon taufenb imb aber^

lauienb brüKenben Strömen, bie nom .^immel berunterftür^ten,

fic^ emig, emig of)ne augenb(idlic^en StiUftant), o^ne bie Siul^e

einer Sefunbe ergoffen, fo tönte es in feine Obren, unb alte feine

Sinne maren mäd^tig nur barauf ()ingemanbt, feine arbeitenbe

35 3(ngft unir immer mef}r unb mebr in ben Strubel ber milden

'isermirrung ergriffen unb t)ineingcriffen, immer ungefjeurer oer=

It. Gin aninborbar eö mcrgenlänbtic^eo lUärd)eii :c. $8on üBacfenrober.

3>g(. bie ©inleitung eben 3. i unb bie üluögabe ber ^pfjantafieen üon lSi-1, g. lOjff.

4*
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itiilberten bie einförmigen ^öne burd^ einanber; er fonnte nun

nic^t ru^n, fonbern man fa^ il^n Xaa, unb 9Zad§t in ber ange=

ftrengteften, l^eftigften 33en)egung, röte eines "DJienfd^en, ber bemüht

ift, ein imgeljeureö 9^ab umjubre^en. 2Iug feinen abgebrochenen,

milben 9^eben erfuhr man, baf5 er fic^ mn bem S^tabe fortge^ogen 5

füf)le, ba^ er bem lobenben, pfeiIfrf;neEen Umlc^munge mit ber

ganzen ^(nftrengung feine§ Körpers ju §itfe fommen moKe, bamit

bie S^xt ja nid^t in bie @efa!)r fomme, nur einen 2(ugenbU(! ftill^

3uftef)n. 9A>enn man i§n fragte, ma§ er t()ue, fo fd^rie er mie in

einem Krampf bie 2Öorte fieraue: „3f)v Unglücffeligen! I^ört i^r 10

benn nic§t bas raufc^cnbe 9^ab ber ^^xt'<'' unb bann bre()te unb

arbeitete er mieber noc^ I)eftiger, ba^ fein oc^raei^ auf bie ©rbe

f(o^, unb mit üergerrten ©ebärben legte er bie §anb auf fein

pod§enbe§ ^erg, al§ rooHe er fügten, ob ba§ gro^e Sftäbermer! in

feinem emigen @ange fei. Gr wützte, menn er fa(), ba^ bie 15

9Sanberer, bie §u i^m mallfa^rteten, ganj ru()ig ftanben, unb if)m

3ufa{}en, ober l^in unb miber gingen unb mit einanber fprad^en.

©r gitterte üor §eftigfeit, unb geigte i§nen ben unauff)altfamen

Umfd^mung be§ emigen 9tabe§, bas einförmige, taftmä^ige gort=

faufen ber 3^^^; ^^ fnirfd^te mit ben 3^^)^^^^^/ ^^ife f^^ ^on bem 20

(betriebe, in bem auc^ fie üermirfelt imb fortgejogen mürben, nid^t§

fü()lten imb bemerften, er fd)Ieuberte fie uon fic^, menn fie i^m

in ber 9^aferei ju nal^e famen. SöoKten fie fici§ nid^t in ©efa^r

fe^en, fo mußten fie feine angeftrengte Bewegung lebhaft nad^=

a^men. Slber nod^ üiel milber unb gefä^rlirf)er mürbe feine 25

9laferei, menn e§ fic^ o^trug, "üa^ in feiner 9täl)e irgenb eine

förperlid^e Slrbeit uorgenommen mürbe, menn ein 93tenfc^, ber il)n

nic^t lannte, etma bei feiner ^'gölile ."i^räuter fammelte ober ^olj

fällte, ^ann pflegte er railb auf,:;ulac§en, ba^ unter bem grä^=

lid^en fortrollen ber 3<^il ^^<^ jemanb an biete fleinlic^en irbifd^en so

^efc^äftigungen benfen fonnte; roie ein ^igerticr mar er bann

mit einem einzigen 3prungc aus feiner ^Jöble, unb menn er ben

Unglüdflid^en erl)afd)en fonnte, fd)lug er ibn mit einem einzigen

©d;lage tot §u ^oben. ^Sd^nell fprang er bann in feine .'oöble

gurüdf, unb brel^te nod^ l^eftiger als guüor baS 9tab ber S^\t; er 35

mutete aber nod^ lange fort, unb fprad^ in abgebrodienen ^"Heben,

mie eö ben 93tenfd)en möglid} fei, noc^ etmaS anbero. ,^u treiben,

ein taftlofeS ©efd)äft iHn-^uneljmen.

©r mar nidjt imftanbe, feinen '^(rm nad) irgenb einem Öegen^



[1.] ©in tuunber bares morgcnlänbtfdjcs ^Växüjtn oon einem nnrhten ^eiligen. 53

ftanbe au§,5(uftre(fen, ober ttma^ mit ber ^anb gu ergreifen; er

fonnte feinen Stritt mit ben gü^en t^un, roie anbre 9Jienfc^en.

(Eine ^itternbe 2(ncnft flog burc^ atte feine 9^ert)en, roenn er nur

ein einjigmal üerfuc^en rooKte, ben fc^minblic^ten Söirbet ^u unter=

5 brechen. ^Jlm mandjmal in ic^önen 9täd)ten, raenn ber 9Jtonb auf

einmal t)or bie Öffnung feiner finftern §öf)(e trat, ^ie(t er ptö|=

Ixd) inne, fan! auf ben Soben, marf fic^ um^er unb minfette nor

SSergmeiflung ; auc^ meinte er bitterlich mie ein ^inb, ba^ ba§

Saufen be§ mächtigen g^^^^^i^^ö if)m nic^t 9^uf)e (äffe, irgenb

10 etmag auf Grben ^u t^un, ju Ijanbeln, ^u mirfen unb ju fc^affen.

®ann füf)Ite er eine ner^e^renbe 3e^nfu(^t nad^ unbefannten

fc^önen fingen; er bemü()te fic^, fic^ auf,^uri(^ten unb l^änbe unb

5ü^e in eine fanfte imb ruhige ^emegung ^u bringen, aber t)er=

geblic^! @r fuc^te ettnae 33eftimmteg Unbefannteö, roa§ er

15 ergreifen unb moran er fid) Rängen moKte; er moKte ficJ^ au^er=

^aib ober in fic^ nor fid§ felber retten, aber nergebüd}! 'Sein

Söeinen unb feine ^Jergmeiflung ftieg aufs I^i3(^fte, mit lautem

brüllen fprang er non ber @rbe auf unb breite mieber an bem

gema(tig=faufenben 9labe ber S'^xt. ®a§ mährte mehrere ^a^xt

20 fort, ^ag unb 9la(^t.

(Einft aber mar eine munberfd^öne, monb()eUe Sommernacht,

unb ber §eiUge lag mieber meinenb unb ^änberingenb auf bem

33oben feiner §ö^(e. ®ie 9iac^t mar entjüdfenb: an bem bunfel=

blauen girmamente blinften bie Sterne roie golbene 3^6^'^^^^ ^^

25 einem raeit übergebreiteten, befd^irmenben Sc^ilbe, imb ber 93]onb

ftra^lte t)on ben ^eKen Spangen feines Slntti^eö ein fanfteS Sid^t,

morin bie grüne Grbe fid^ babete. '^ie Säume fingen in bem

gauberijaften S(^ein mie maKenbe Söolfen auf i^ren Stämmen,

unb bie SÖo^ungen ber 9Jtenfd^en maren in bunfle gelfengeftalten

30 unb bämmernbe ©eifterpaläfte oermanbelt. ®ie ^enfc^en, nic^t

mef)r üom Sonnenglange geblenbet, mof)nten mit i^ren 33Iidfen

am Jirmamente, unb i^re Seelen fpiegelten fic^ fdjön in bem

^immlifc^en Sd^eine ber ^onbnac^t.

3mei Siebenbe, bie fid^ gan?i ben SöunbexTi ber näd^tlic^en

35 ßinfamfeit ergeben moKten, ful)ren in biefer ^aä)t auf einem

(eichten 9ca(^en ben g-lu^ I)erauf, ber ber gelfen^ö^k be§ ^eiligen

t)orüberftri3mte. ^er burd)bringenbe ')3ionbftraI)( Ijatte ben Sieben^

ben bie innerften, bunfetften '^Tiefen i^rer Seelen er^edt unb auf=

getöft, i^re teifeften ©efü^Ie ^erfloffen unb roogten vereinigt in.
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ufertoien Strömen ba()er. 3(u§ bem 'D^a^eu \miiU eine ätf)erif(^e

9Jlufi! in ben dlanm Des §imme(ö empor, fü^e §örner, unt) id^

iDei^ nic^t meiere anbre ,^au6erifc^e S^^ftfii^^ß^te jogen eine fd)n)im=

menbe "Jöelt »on ^önen I)erDor, unb in ben auf; unb nieber=

roaKenben l^ömn uerna^m man fo(genben ©efang: 5

8ü^e 3t^nung§[ci^auer gleiten

Über 5^^^ ""b ^-tur ba^in,

9Jlonbe5ftra^(eu ijolh bereiten

Sager ttebetrunfnem 3inn.

%d), lüie 3ief)n, luie flüftern bie SBogen, 10

Spiegelt in 2BeI(en ber öimme(^bogen.

Siebe in bem J-irmamente,

Unter uno in btanfer ^(ut,

3ünbet Sterngtans, feiner brennte,

@äbe Siebe nic^t ben 93iut: 15

Unb, 00m öimmeläobem gefäcfiett,

Öimmel unb äöaffer unb ©rbe (äc^elt.

aJionbfc^ein liegt au\ a((en 33(umen,

9tUe '^'aimen fd^himmern fd^on,

Qn ber 3Balbiing .^eitigtumen 20

Söaltet, Hingt ber Siebe 2;on

<3ci^(afenb Derfünbigen alle Xone,

^almen unb 33(umen ber Siebe Sd^öne.

93tit bem erften ^one ber 93^ufif unb bes ©efangeä mar

bem nacften Zeitigen ba§ faufenbe S^tab ber 3^^^ nerfd^munben. 25

@g roaren bie erften 2^öne, bie in biefe ©inöbe fielen: bie unbe=

!annte 3el)nfud^t mar geftillt, ber ä^^^^^i'" 9^1^ oft, ber verirrte

(Genius aus feiner irbifc^en §ülle befreit. ®ie ©eftalt bes §ei=

ligen mar nerfc^munben, eine engelfd^öne ©eifterbitbung, auö

leidstem ^ufte gemebt, f^mebte an§> ber §ö§te, ftredfte bie fd^Ianfen 30

Sinne fe^nfud)t5iioK gum §imme( empor, unb l^ob fid^ nad^ ben

^önen ber 5Diufif in tanjenber ^emcgung non bem ^oben in bie

§ö()e. 3mmer i)üf}er unb I)öf)er in bie ii^üfte fc^mebte bie Ijdk

Suftgeftait, von ben fanftfi^metlenben Sönen ber §örner unb beö

©efangeö emporgehoben; — mit Ijimmlifd^er gröf)lid)feit tankte bie 35

©eftalt f)ier unb bort, l^in unb mieber auf ben meinen ©emölfen,

bie im Sufträume fd^mammen, immer ()öf)er fc^mang er fid^ mit

tanjenben ^üfiCn in ben §ii^i"cl Ijinauf, unb flog enbtid^ in ge=



[2.] . iDie lüunter öer gTonkun'l. 55

fc^Iäntjelten 3Stnbungen jwild^en ben Sternen iimf)er; ba f(angen

ailz Sterne, unb bröfjnten einen f)e((ftra()[enben f)immlif(^en ^on
burc^ bie £üfte, bis ber ©enius fic^ in Daö nnenblic^e girma=

ment verlor.

5 9leifenbe ^araraanen fa^en erftaunenb bie näc^tlic^e 2ßunber=

erfc^einuntg, unb bie Öiebenben roä^inten, ben ©eniuö ber Siebe unb

ber 5!Jtufif ju erbliifen.

2. Wie XOimtitv htv S^cnkunß-

3Senn ic^ es fo red^t innig genieße, roie ber leeren 3tilte

10 fid^ auf einmal, an§> freier 2öil(!ür, ein fc^öner 3^9 ^^on ^önen

enttüinbet, unb aU ein Opferrauch emporfteigt, fid^ in Süften miegt,

unb roieber fti(( ^ur ©rbe f)erabjin!t; — ba entfprief^en unb brängen

fic^ fo inele neue f(^öne Silber in meinem bergen, "Oüf, \d) uor

3öonne mic^ nic^t 5U laffen roei^. — ^alb fommt 5Diuft! mir üor,

15 mie ein 'Söget $f)önir, ber fid) teilet unb füf)n ^n eigener gi'^wbe

erl)ebt, ju eignem 33ef)agen ftot^ierenb ()inauffcf)uiebt, unb ©ötter

unb 5Jtenfd^en burc^ leinen 5(üge(fd)nmng erfreut. — 33a(b bünft

eä mic^, 'Diufi! fei mie ein ^inb, bag tot im ©rabe lag, — ein

rötlicher Sonnenftra^l oom .§immel entnimmt il)m bie Seele fanft,

20 imb e§ geniest, in ^immlifc^en 2(tl)er nerfe^t, golbne tropfen ber

ßmigfeit, imb umarmt bie Urbilber ber allerfd^önften menfc^lid^en

3:;räume. — Unb balb, — meiere l)errlid)c gülle ber 33ilberl —
balb ift bie ^on!unft mir ganj ein 53ilb unferö ijebenä: — eine

rül)renb=!ur3e g^^n^ß/ ^^e auö bem 9(id)t5 entfielt unb tn§ 9tic^t^

25 t)ergel)t, — bie anhebt unb oerfinft, man meif^ nid^t marum: —
eine fleine fröl)li(^e grüne Qnfel, mit Sonnenfc^ein, mit Sang
unb .^lang, — bie auf bem bunleln, unergrünblid^en Dcean

fc^mimmt.

gragt htn -I^onmeifter, marum er fo l^erglid) fröl)lic^ fei auf

30 feinem Saitenfpiel. „3ft nic^t," mirb er antmorten, ,,ha§> ganje

Seben ein fd^öner ^raum? eine lieblid^e Seifenblafe? 93cein ^ow-

ftüd besgleid^en/'

2öal^rlid§, e§ ift ein unfc^ulbiges, riiljrenbeö 3]ergnügen, an

^Tönen, an reinen 2^önen fid^ ju freuen I ©ine ünbli^e greube!

8. Sie 2Bunber ber li:onfunft. SSon SBacfenrobev. 9SgI. bie Einleitung oben
®. 4 unb bie Slu^gabe ber ^^antafiecn oon 1814, «S. 201

ff.
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— Söerin anbre fid) mit unruljiger ©efc^äftigfeit Betäuben, unb von

üerroirrten ©ebanfen, lüie üon einem §eer frember 3kc^tt)ögel unb

böfer 3nfe!ten, umf(^mirrt, enblic^ oI)nmäc^tig ^u S3c»ben fallen;

— 0, fo taud^' iä) mein §aupt in bem ()eiligen, !ü§(enben Cuett

ber iöm unter, unb bie !)eilenbe ©öttin flöf^t mir bie Unfc^ulb 5

ber iRinbljeit mieber ein, ba^ id^ bie 2Öelt mit frifc^en ^no^m er=

blic!e, unb in attgemeine, freubige 9Serfö()nung gerflie^e. — 2ßenn

anbre über fetbfterfunbene ©rillen ganfen, ober ein üerjraeifhmgS^

üoUeö ©pie( be§ äÖi^eS fpielen, ober in ber ©infamfeit mi^=

geftaltete Sbeen brüten, bie, mie bie ge^amifd^ten 3Jlänner ber lo

'^aUl, üergmeiflungSnolI fid^ feiber üerjefiren; — o, fo fc§Iie^' id^

mein 2(uge ju nor alV bem Kriege ber 2ße(t, — unb jiefie mid)

ftitl in ba§ Sanb ber ^D3iufi!, al§ in ba§ Sanb be§ ©laubenö,

,^urü(f, mo aUe unfre S^^^f^^ iwb unfre Seiben fid^ in ein ti3nen=

be§ Wletx oertieren, — rao mir alleö @e!räd§§e ber 5Jtenfd^en r)er= i5

geffen, mo !ein 2i>ort= unb Sprad^engefd^natter, fein ©emirr üon

33ud^ftaben xmb monftröfer §ierogh)p^enfd§rift un§ fd^minblid^

mac^t, fonbern ade 3Ingft unferS ^erjens burd^ (eife S3erü^rung

auf einmal gel)ei(t mirb. — „Unb raie? Sßerben ^ier gragen un§

beantwortet? Söerben @el)eimniffe un§ offenbart?'' — 2(d^ nein! 20

aber ftatt alter Slntmort unb Offenbarung merben unö luftige,

fc^öne Söolfengeftalten gezeigt, beren Slnblid" un§ beruhigt, mir

roiffen nic^t mie; — mit fü^ner Sic^erlieit manbeln mir burd^ ba§

unbefannte Sanb ^inburc§, — mir begrüben unb umarmen frembe

©eiftermefen, bie mir ni(|t fennen, al§ greunbe, unb alle bie tln= 25

begreiflic^feiten, bie unfer @emüt beftünnen, imb bie bie ^ranf=

l)eit beö 93lenfd)engefd§lec^te§ finb, tierfc^minben vor unfern ©innen,

unb unfer @eift mirb gefunb burd) baö 2(nfd}aun non 2öunbern,

bie nod^ meit unb

e

greif lid^ er unb erl)abener finb. ®ann ift

bem 9}ienfd;en, alö mö^t' er fagen: „®a§ ift'ö, ma§ ic^ meine! 30

'J^un l)ab' ic^'ö gefunben! -Jlun bin id^ Reiter unb fro^!"

Sa^t fie fpotten unb l)i3l)nen, bie anbern, bie mie auf raffeln=

ben 2öagen burd^s Seben bal)in fahren, unb in ber (Seele be§

?(}tenfd^en baö Sanb ber ^eiligen 9^ul)e nid^t fennen. Sa^ fie ftd§

rül)men il)reg ©d^minbels, imb trogen, al§ ob fie bie 35>elt mit 35

i§ren 3ügeln lenften. ©ä fommen ä^it^n, ba fie barben merben.

lOf. bie gefiarntfdjten 2Ränner ber '^abtl, Safon fät in ber antuen gelbem

iage S)ra($ensät)ne, au^ roetcöen geraappnele Sliefcn emporTnad^fen unb fic^ in biwber SBut

gegenfeitig töten.
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2^of){ bem, ber, röann ber irbifdje ^oben untreu unter feinen

g'üfjen unxnft, mit ()eitern Sinnen auf luftige ^iine fic^ retten

fann, unb nac^cjebenb, mit i^nen balb fanft fid) roiegt, 6alb mutig

baf^ertan^t, unb mit fotrfjem (ieblid^en 3pie(e feine Reiben oergif^t!

5 25>of)( bem, ber (mübe beö ©eraerbeg, ©ebanfen feiner unb

feiner 5U fpalten, melc^eö bie Seele nerfleinert) fid) ben fanften

unb mächtigen ^ügen ber Sel)nfu(^t ergiebt, meiere ben ©eift

augbel}nen unb 5U einem fdjönen ©lauben ergeben, ^m ein

folc^er ift ber 3Seg jur allgemeinen, umfaffenben !i^ieBe, unb nur

10 burc^ folc^e Siebe gelangen mir in bie 9cä^e göttlicher Selig;

feit.

®ie§ ift ba§ Ijerrlic^fte unb baö raunberbarfte ^ilb, fo ic^

mir t)on ber ^^^onfunft entwerfen fann, — obwohl es bie meiften

für eitle Sd^roärmerei galten merben.

15 Slber au§ roas für einem magifc|en Präparat fteigt mm ber

^uft biefer glänjenben ©eiftererfc^einung empor? — 3<^ l'^§^ S»,

— unb finbe nid^tS, als ein elenbeg ©eroebe üon 3ö^I^6^pi*opor=

tionen, ^anbgreiflic^ bargeftellt auf gebolirtem 60I3, auf ©efteHen

von ^armfaiten unb 93leffingbral)t. — ®a§ ift faft noc^ munber=

20 barer, unb id^ möchte glauben, ba§ bie unfid)tbare §arfe ©otteä

ju unfern '4^i3nen mitflingt, unb bem menfdjlic^en ä^^^^i^Ö^^ß^ß

bie Ijimmlifc^e ^raft üerlei^t.

Unb mie gelangte benn ber 5[Renfci^ §u bem munberbaren

(^ebanfen, ^olj unb ©rg tönen ^u laffen? 25ie fam er §u ber

25 föftlid^en ßrfinbung biefer über alleä feltfamen ^unft? — ^a§ ift

ebenfalls mieberum fo merfmürbig unb fonberlic^, bag ic^ bie @e=

fd^ic^te, mie ic^ fie mir benfe, für^lic^ Ijerfe^en mill.

^er 93Zenfc§ ift urfprünglic^ em gar unfc^ulbigeö 9i>eien.

3öenn roir nod) in ber 3Biege liegen, mirb unfer fleineß ©emüt
30 üon l)unbert imfic^tbaren fleinen ©eiftern genährt unb erlogen,

unb in allen artigen fünften geübt. So lernen mir burd)'ä

Säckeln, nac^ unb nac^, fröljlic^ fein, burc^'S 3©einen lernen mir

traurig fein, burd§§ Singaffen mit großen Slugen lernen roir, roaä

ergaben ift, anbeten. Slber fo roie roir in ber ^inbl)eit mit bem

35 Spielzeuge nid^t red^t um5uge^en roiffen, fo roiffen roir axidi) mit

ben fingen be§ ^er^enS nod^ nic^t rec^t ^u fpielen, unb iier=

roec^feln unb oerroirren in biefer Sd^ule ber Gmpfinbungen noc^

alleö burc^ einanber.

SÖenn roir aber ju ben ä^^j^*^" gefommen finb, fo cerfte^en
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lüir bie ©mpfinbungen, fei e§ nun gröf)nd)feit, ober 33etrübm5,

ober jebe anbre, gar gef(^ic!t anjuBringen, roo fie §inge^ören; imb

ba führen wir jie manchmal rec^t fc§ön, ^u untrer eigenen Se=

friebigung, auö. ^a, obmoijl biefe ®inge eigentlich nur eine ge=

legentlic^e 3^*^^* 5^ ^ß" 33ege6en^eiten unferg geroö^nlic^en Se6en§ 5

finb, fo finben rair boc^ fo uiel Suft baran, ha^ mx bie 1oge=

nannten ©mpfinbungen gern Don bem üerroirrten 3Buft unb (Se=

fleckt beö irbif(f)en 2Sefen§, worin fie nerraic!elt finb, ablöfen, unb

fie un§ 5um fc^önen 2(ngeben!en befonberö au§fü()ren, unb auf

eigene 2öeife aufbewahren. @§ fc^einen unö biefe (i5efü§le, bie in 10

unferm ^er^ien auffteigen, manchmal fo ^errlid^ unb gro^, ba^

rair fie wie Sf^etiquien in foftbare Sl^^onftran.^en einfdjUe^en, freubig

baoor nieberfnieen, unb im Taumel nid^t loiffen, ob mir unfer

eignes menfc^lic^eS §er5, ober ob wir "om ^djöpfer, üon bem alles

©rof^e unb §err(id^e §erab!ommt, üere^ren. 15

3u biefer Slufbema^rung ber @efü()(e finb nun oerid)iebene

fc^öne Grfinbungen gemad^t roorben, unb fo finb al(e fc^önen

fünfte entftanben. ®ie 9)tufi! aber IjalU ic^ für bie wunöerbarfte

biefer ©rfinbungen, rueit fie menfd^Uc^e G)efüf)(e auf eine über=

menfdjlic^e 2lrt fc^ilbert, weil fie un§ alle SSemegimgen unfer§ 20

©emüts unförperüc^, in golbne 9SoI!en luftiger §armonieen ein=

gefleibet, über unferm Raupte jeigt, — weil fie eine ©prad^e

rebet, bie mir im orbentlic^en Seben nid)t fennen, bie mir gelernt

[)aben, mir roiffen nic^t mo? unb mie? unb bie man aKein für

bie (Sprache ber ©ngel f)atten möchte. 25

3ie ift bie einzige ^unft, meiere bie mannigfattigften unb

miberfprec^enbften Bewegungen unferä ©emüt§ auf biefelben

fd)önen §armonieen ^urüdfüljrt, bie mit greub' unb Seib, mit

3]er3weif(ung unb SSere^rung in gleidjen ()armonifd)en ^Tönen ipielt.

®a^er ift fie eö aui^, bie un§ bie ed)te §eiterfeit ber Seele 30

einflößt, welche ba§ fc^önfte ^leinob ift, ba§ ber SOtenfc^ erlangen

!ann; — jene §eiterfeit mein' ic^, ba at(e§ in ber Sßelt im§

natürlich, wa(}r unb gut erfc^int, ba wir im wilbeften G)ewüf)te

ber 53ienfc^en einen ld)önen 3ii^t^"^"^*-''^f)^"9 finben, ba wir mit

reinem ^erjen alte 3Sefen uns uerwanbt unb na()e fü()(en, unb, 35

gleid) ben ^inbern, bie Sßelt wie burc^ bie Dämmerung eines

lieblichen Traumes erbliden. — —

12. 3Jlonftran,u, ein golbene^ä @efä^, toeldicö bie foniefrierte .s^oftie ober bie dit-

liquien eines ^jeiUgen entt)ält.
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^^nn \d) in meiner (Einfalt unter freiem §imme( vox G5ott

glüdfelig bin, — inbes bie tjotbnen 3tral)(en ber 3onne bag ^of)e

Haue S^^^ iit)cr mir auöfpannen, unb Die grüne (Srbe rings um
mid^ (ac^t, — ha ift'ö am rechten Drt, bag ic^ mic^ auf ben

5 ^oben merfe, unb in üoden Jreuben bem §imme( (autjauc^jenb

für alk §errlic^feit banfe. 9ßa§ aber t^ut alöbann ber fogenannte

^ünftler unter ben 9)tenfc^en? ©r ijat mir ^ugefefien, gefjt, inner=

Ii(^ ermärmt, ftillfd^meigent) bafjeim, (ä^t fein fi)mpatf)etif(^es ßnt=

jücfen auf (eblofem Saitenfpiet meit f)errlid)er bafjerraufc^en, unb

10 beroafjrt eö auf, in einer Sprache, bie fein 93tenfd) je gerebet I}at,

bereu §eimat niemanb femtt, unb bie iet)en big in bie innerften

Dcerüen ergreift.

)S^^nn mir ein 53ruber geftorben ift, unD ic^ bei fold)er ^e=

gebenf)eit be§ )iiebenQ eine tiefe ^^raurigfeit gehörig anbringe,

15 roeinenb im engen 3Sin!e( fi^e, unb alk Sterne frage, roer je

betrübter geroefen alö ic^, — bann, — inbeä ()inter meinem Etüden

fc^on bie fpottenbe ^wfunft ftel}t, unb über ben fd^neff uergäng=

liefen ©d^merg be§ ^^JZenfc^en lad^t, — bann fte^t ber -Tonmeifter

cor mir, unb mirb t)on aW bem jormmeroollen §änberingen fo

20 beroegt, ba^ er ben fc§i)nen ©djmerj bafjeim auf feinen X'ömn

nadjgebürbet, unb mit 2uft unb Siebe bie menfc^Ud^e ^etrübni^

t)erf(^i3nert xmb auefc^müdt, unb fo ein 2Öer! (jeroorbringt, ba§

aEer 2Öe(t ^ur tiefften ^ü^rung gereid^t. — ^d^ aber, wenn id§

längft ba§ angftoofle ^iinberingen um meinen toten trüber uer=

25 (ernt f)abe, imb ^ann einmal baö 3Serf feiner Betrübnis I)öre, —
bann freu' id) mic^ finb(id) über mein eignet, fo glorreich üer^

^errlic^te§ .'»Jer^, unD näfjre unb bereid^ere mein ©emüt an ber

munberbaren 3d^öpfung.

93enn aber bie ßngel be§ §imme(ö auf biefe§ ganje Iieb=

30 lid^e (Spietmcrf I}erabie^en, '^a^o mir bie ^unft nennen, — fo

muffen fie mefimütig (äi^eln über haQ i^inbergefdjlec^t auf ber

©rbe, unt) lächeln über bie unfc^ult)ige ßrjmungenfieit in biefer

^unft ber Tönt, moburd^ ba§ fterblid^e 3Befen fid§ ju i^nen er=

I)eben mifr. — —
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3« Don ticn ufrrrijijlicncn (Snttungfit in jt^iv ßun|l, nnb insbefon-

iin-e uon »n-fiijicöcncn :^rten öcr fiiriljjnmurik.

©§ fommt mir aKemal fe(tfam t)or, lüenn Seute, n)eld}e bte

^unft 511 lieben vorgeben, in ber ^oefie, ber 9Jtufif, ober in irgenb

einer anbern ^unft, firf) beftänbig nur an 2Öer!e non einer ^aU 5

tung, einer garbe l)a(ten, imb i^r 2(uge t)on allen anbern 2(rten

roegraenben. §at gleid^ bie ^^Zatur biejenigen, welche felbft ^ünftler

jinb, me^renteilS fo eingerichtet, ba^ fie jid) nur in einem gelbe

i^rer ^unft gang mie §u §aufe fül)len, unb nur auf biefem i^rem

üaterlänbifc^en ^oben Äraft unb Wait genug ^aben, felber gu fäen 10

imb §u pflanzen; fo !ann ic^ boc^ nic^t begreifen, mie eine raa^re

Siebe ber c^unft nid^t alle il)re ©arten burc^manbern, unb an

allen Duellen fid; freuen follte. G§ mirb ja boc^ niemanb mit

falber 6eele geboren! — Slber freili(^, — roiemoljl id^ eg faum

über ba§ §er§ bringen !ann, bie allgütige Statur fo gu fc^mä^en, 15

— eg fd;einen üiete ber Ijeutigen 3)lenfc^en mit fo fparfamen

gunfen ber Siebe begabt §u fein, ba^ fie biefelbe nur auf 2öerfe

t)on einer 2(rt aufmenben !önnen. 3a, fie finb ftolg in i^rer

2(rmut; au§ trägem ^ünfel üeradjten fie es, ben ©eift auc^ in

ber Betrachtung anberer Schönheiten §u üben; fie mad^en fid^ ein 20

befto gri5^ere§ 3]erbienft au§ ber engen 33efc^rän!ung auf gemiffe

Sieblinggmerfe, unb glauben biefe befto ebler unb reiner gu lieben,

je mel)r anbre 2öer!e fie »erachten.

©0 tft eä fe^r l^äufig, ba^ einige blo^ an fröl)lid§en unb

fomifd^en, anbre blo^ an ernft^ften unb tragifc^en Sad^en ©e= 25

fallen ju finben fid^ beftreben. 3Ll>enn id; aber bag ©emebe ber

3öelt xmbefangen betrad^te, fo fe^e id^, ba^ baö Sc^idfal feinen

Sßeberfpul nur fo l)in ober fo l}in 3U merfen braucht, um in

benfelben 9Jten1c^enfeelen im Slugenblid ein Suftfpiel ober 3:'rauer=

fpiel ^erüorjubringen. ®a^er fc^eint es mir natürlidj, ba§ ic^ so

auc^ in ber Si^elt ber ^unft mic^ unb mein ganjeS SÖefen i^rem

roaltenben Sd;idfale miliig Ijingebe. ^d) löfe mic^ los uon allen

33anben, fegte mit flatternben 9öimpeln auf bem offenen 93ieere

beö @efül)lö, unb fteige gern, mo immer ber Ijimmlifd^e §aud§

üon oben mid^ l)eranroe^et, ans Sanb. — 35

SSenn jemanb bie grage aufmerfen mollte: ob es fd^öner

1. SSon ben cerfc^iebenen ©attungcn in jcber Äunft jc. 3Son SBacfenrober.

3>g(. bie einleitung oben <B. 4 unb bie 2lu§gabe ber ^f)antafieen »on 1814, ®. 210 ff.
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fei, in ber Keinen 'Ii>interflu6e, beim Sidjt, in einem I)errlid)en

Greife Don greunben ju fi|en, — ober fd;öner, einfam auf F)o()en

33ergen bie Sonne über föftlid^e gluren fd^einen §u ]^\)^n: —
wa^ foKte man antroorten? ^2Öer in feiner 33ruft ein ^er^ t)er=

5 maljrt, bem am mofjlften ift, menn eö fid^ l^eif^ ermannen, unb

je l^ö^er je lieber pod;en imb fc^tagen !ann, ber mirb jebe fc^öne

©egenmart mit Gnt^üden an fic^ reiben, um fein liebes ^erj in

biefem S^ttei^i^ ber Seligfeit gu üben.

§ierin finb mir bie glüdlid^en 'DJiänner, meld)e oom §immel

10 §ur Stola unb jur ^^sriefterroeifje auserroätjlt finb, ein treffüc^eg

3Sorbi(ti. Gin foldjer 93iann, bem bas, morauf bie anbem 93ien=

fc^en nic^t 3^^^ Ö^^^^tÖ oerraenben fönnen (mei( ber Sd;öpfer bas

3©efen ber 2ÖeIt aU^^u reic^I}altig eingerichtet f)at), ^um fc^önen

©efd^äfte gemad^t ift, nämlic^ feine äugen unoerroanbt auf hcn

15 Sd^öpfer gu indjten, — fo ba§ bie üeineren 33äd^e bes l^anU

unb ber Slnbac^t am alkn umgebenben 3Öefen in i^n a(ö in

einen Strom fic^ vereinigen, ber unauffjörlid; ins 9Jteer ber (Eroig=

feit auöftrömt: — ein folc^er 5Dtann finbet überatt im Seben

fc^öne Slntäffe, feinen ©ott gu oere^ren unb i^m ju banfen; er

20 fc^tägt aller Drten Slltäre auf, unb feinen üerflürten Singen

leuchtet baö munberoolle 33ilbni§ beö Sd^öpferö an§> aden üer=

morrenen 3^9^11 i" ben fingen biefer 2öelt Ijeroor. — Unb fo,

bünft mid), — benn bie §err(id)feit ber ^unft liat mi(^ ju einem

fü{)nen ©leid^niöbilbe oerleitet, — fo foUte auc§ berjenige be^

25 fd^affen fein, meld^er mit aufrid^tigem §er5en üor ber ^unft

nieberfnieen, unb i()r bie §u[bigung einer eroigen unb unbegrenzten

Siebe barbringen uiollte. — —
3n ber l)errlic§en Miunft, bie ber §immel bei meiner ©eburt

rool)ltl)ätig für mic^ ausgefuc^t l)at (roofür ic^ i()m, fo lang' id^

30 lebe, banfbar bin), ift es mir feit jelier fo gegangen, ha^ biejenige

2(rt ber 93tufif, bie id^ gerabe f)öre, mir jebeömal bie erfte unb

oortrefflic^fte ^u fein fd;eint, unb midj alle übrigen 3(rten t)er=

geffen mad^t. 3Bie ic^ benn überhaupt glaube, baf^ baö ber ed^te

@enuf3, nnb .sugleic^ ber ec^te ^^rüfftein ber S^ortrefflic^feit eineö

35 .^unftroerfö fei, menn man über 'ük^ eine alle anbem SSerfe

vergibt, unb gar nid^t baran benft, eö mit einem anbem ner=

gleichen ju rcollen. 2)a^er fommt ee, baji id) bie iierfd)iebenften

10. ^ie Stcia, ein Stiicf beo Sicepgeipanbeo, 3^^*»-'" i'cr priefterlid^en ©eroalt.
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2(rten in ber ^oiifimft, alö ^um Seifpiel bte ^irc^enmufif imb

bte ^ufif 3um ^Tanje, mit gleid^er Siebe genieße, ^oc^ fann

iä) nid)t leugnen, ba^ bie f)erüor6ringenbe Äraft meiner «Seele

fidj me()r naä) ber erfteren f)inneigt unb auf biefetbe fic^ einfc^ränft.

9Jiit i^r befc^äftige i^ mid) am meiften, unb t)on i^r miti id^ 5

ba^er je^t auöfc^Iie^Iic^ mit einigen 2öorten meine 9}teinung fagen.

9tarfj bem (Begenftanbe ju urteilen, ift bie geiftlic^e 9Jtufif

freilid^ bie ebelfte imb ^i3d)fte, foroie au(^ in ben fünften ber

5DlaIerei unb ^soefie ber ^eilige, ©ott gemei^ete ^ejirf bem 9Jten=

fc^en in biefer §inji(f}t ber el)rmürbigfte fein mu^. Gg ift rü^renb, 10

gu feigen, mte biefe brei fünfte bie §immelöburg von gang t)er=

fc^iebenen Seiten beftürmen, unb mit fü()nem 9^9etteifer unter

einanber fämpfen, bem ^^rone ©ottes am näcfjften ju fommen.

Sd) glaube aber mo^l, ba§ bie Dernunftreidle 9)lufe ber ^ic^t=

fünft, xmb norgüglicf; bie ftille unb ernfte SJiufe ber Malerei, i^re 15

britte Sd;mefter für bie aderbreiftefte unb »ermegenfte im Sobe

©ottes ad^ten mögen, meil fie in einer fremben, unüberfe^baren

Sprache, mit lautem Schalle, mit f)eftiger 33emegung, imb mit

^armonifdjer ^Bereinigung einer gangen ©djar (ebenbiger S^^efen,

üon ben fingen beß §immelö gu fpred^en magt. 20

%Mn and) biefe l)ei(ige 9}tufe rebet t)on ben fingen beg

§imme(ö nid)t beftänbig auf einerlei 2lrt, fonbern ^at üielme^r

i^re gi^^w^ß 'üaxan, ©Ott auf gang nerfd^iebene Steife gu loben,

— unb id) finbe, ba^ jeglid^e Slrt, roenn man bereu ma^re S5e=

beutung redjt rerftel^et, ein Salfam für baß menfc^lid;e §erg ift. 25

53alb geljt fie in muntern, fröl)lid;en 2:'i3nen bat)er, lä^t fid^

non einfad;en unb l)eiteren, ober aud^ oon gierlid^en unb !ünft=

lidjen §armonieen in allerlei lieblid^e, mo^lflingenbe ^rrgänge

leiten, unb lobt ©Ott nid^t anberS, alö ^inber t^un, meldte oor

il)rem guten 3?ater an feinem ©eburtStage eine ^^ebe ober einen so

bramatifc^en Slftus l^alten, ba fid) benn jener inoljl gefallen läffet,

menn fie t§m i^ren ^an! mit ünblic^er, unbefangener 9}iunter=

feit bemetfen, unb im hänfen gugleidj eine fleine ^srobe iljrer

6efd;idlidj!eiten unb erlangten fünfte ablegen. Ober man fann

aud) fagen, baf^ biefe 2lrt ber Äirdjenmufif ben ß^arafter ber= 35

jenigen 93icnfd)en außbrüdt, uield;e fid; gern mit uielen muntern

unb artig gefegten äBorten über bie ©rö^e ©ottes auslaffen

mögen, meld;e fid^ üermunbern unb l)erglid)=lädjelnb fid^ barüber

freuen, bafj er um fo üieleö größer ift alö fie felber. Sie fennen
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feine anbre (rrl)e6ung ber Seele alö eine frö^Iic^e unb §ier(ic^e;

fie raiffen in if)rer Unfd^ulb für i^n feine anbere unb beffere

Sprache bes SoBeö unb ber S^ere^rung, als bie fie gegen einen

ebien menfrf;lid)en 29of)(tF}äter gebrauchen, unb fie finb nirfjt t)er=

5 legen, uon X)Qn fleinften Jreuben unb ©enüffen beö SeSenö mit

leidster gertigfeit ju bem Gkbanfen an ben 3sater bee 'Il^eltaüs

überjugel^en. — ^iefe 3(rt ber .Hircf^enmufif pflegt bie f}äufigfte

unb Beliebtefte 5U fein, unb fie fd)eint mirflirf; bas ©ernüt bes

größten ^eile ber ^I^ienfc^en uor^uftellen.

10 ©ine anbre, erhabene 9(rt ift nur wenigen auöernuil)tten

©etftern eigen. 3ie fet)en if)re ilunft nicfjt (rate bie meiften t^un)

alö ein bto^eö ^^sroblem an, auö ben uorfjanbenen ^ijnen mandjer:

lei 11 erfc^iebene, roo^Igefäflige 3:^ongebäube nac^ Siegeln 5ufammen=

gufe^en, unb nid;t 'om ©ebäube ift i^r ^öc^fter ^iv^d; — fie

15 gebraud;en uie(mef)r grof3e 93iaffen non ^önen als rounberbare

garben, um bamit bem C^re bao ©ro^e, bas ßrfjabene unb

©öttlic^e 5U malen. — 3ie achten es unmürbig, ben 'iHu^m bes

(Sd^öpferö auf ben fleinen flatternben Sc^mettertingöflügeln finb-

Iid)er grö^Iidjfeit ju tragen, fonbern fdjlagen bie £'uft mit breiten,

20 mächtigen 3(t)(eröfdjunngen. — 3ie orbnen unb pflanjen nii^t bie

%'mu mie 33(umen in fleine regelmäßige ^tete, morin mir ju^

näd^ft bie gefd^idte §anb beö öärtnerö bemunbern; fonbern fie

fd^affen große §ö^en unb 2:^^äler mit (^eiligen ^almroälbern, bie

unfre ©ebanfen junäd^ft ju @ott erf)eben. — — ®iefe 93hifif

25 fd^reitet in ftarfen, langfamen, ftoljen l^ömn einher, unb üerfe^t

batmrd) unfre Seele in bie ermeiterte Spannung, meldje t)on er=

l^abenen (Sebanfen in uns erzeugt mirb, unb fotdje mieber erzeugt.

Cber fie roKt aud^ feuriger unb prad;tt)oIIer unter ben Stimmen
bes t)oKen ß^ors, mie ein majeftätifd^er Bonner im ©ebirge,

30 um^er. — ®ie SOtufif ift jenen ©eiftern äf)nlid;, meldte oon bem

a((mäd)tigen ©ebanfen an ©Ott fo ganj über alte ?3iaße erfüllt

finb, baß fie bie Sd;roäd)e be§ fterblid;en ©cfd)fed)teö barüber

ganj nergeffen, unb breift genug finb, mit (auter, ftoljer ^rom=

petenftimme bie ©röße be§ .t)ijd)ften ber Grbe gu nerfünbigen.

35 3tn freien ^^^aumel beä (Sntjüdens glauben fie ba§ 2i>efen unb

bie .t^errtidjfeit ©ottee bis im '^nmvitc begriffen ]n Tjaben; fie

lehren i()n allen 'Isölfern fennen, unb (oben i()n baburd), baß fie

mit a((er 93iac^t ^u i()m (jinaufftrebcn , unb fid) anftrengen, if}m

ä^n(id} 5U merben. —
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Hber es gieSt noc^ einic^e ftille, bemüttge, adjett bü^enbe

(Seelen, benen es un{)ei(ig fd^eint, gu ©ott in ber 5}^eIobie ir-

bifc^er gröl)(ici^!ett ^u reben, benen es fred^ unb nerroegen t)or=

fontmt, feine gan^e (Er^a5enl)ett üil^n in il}r menfi^Iic^es SÖefen

aufjuneljmen: — aud) ift jene g-rö^Iic^feit il)nen unüerftänblid^, 5

unb 511 biefer breiften ©r^ebung mangelt il)nen ber 9Jlut. ^iefe

liegen mit ftetö gefaltenen §änben unb gefenftem Slic! betenb

auf ben £nieen, unb (oben ©Ott blo^ baburd^, ba^ fie mit ber

beftänbigen ^orftedung i()rer Sc^rotic^e unb Entfernung non if)m

unb mit ber mel)mütigen Se^nfurfjt nad^ ben ©ütem ber reinen 10

Gngel i()ren (Seift erfülkn unb nähren. — liefen gel^ört jene

a(te, d^oralmäf^ige .^^irc^enmufi! an, bie mie ein emigee „Miserere

mei Domine I" flingt, unb beren (angfame, tiefe ^öne gleid^

fünbenbetabenen ^ilgrimen in tiefen 2()älern ba^infc^leid^en. —
3()re bußfertige ^lufe ru^t lange auf ben^elben 2(!!orben; fie i5

getraut fic^ nur langfam bie benad^barten gu ergreifen; aber jeber

neue Söec^fel ber Slfforbe, aud) ber aEereinfad^fte, mälgt in biefem

fc^meren, geraid)tigen 5o^i9^'"i9^ unfer gangeS ©emüt um, unb

bie leife üorbringenbe ©eroalt ber ^öne burc^gittert uns mit

bangen 6d^auern, unb erfd)öpft ben legten Sltem unferß ge= 20

fpannten ^erjens. 9)Zand^mal treten bittere, ^er^jerfnirfd^enbe

Slüorbe ba^roifc^en, roobei unfre Seele gan^ gufammenfd^rumpft

üor @ott; aber bann löfen frijftall^elle, burd^fic^tige klänge bie

^anbe unfere ^er^eng roieber auf, unb tröften xmb erweitern

imfer Snnereö. ä^^t^l^ enblid§ roirb ber ©ang beß ©efanges 25

nod) langfamer al§ juüor, imb t)on einem tiefen ©runbton, roie

üon bem gerührten ©eroiffen feftgel)alten, roinbet fid^ bie innige

®emut in mannigfac^=t)erfc^lungenen Beugungen l^erum, unb !ann

fid^ non ber fd^önen ^ußübung nid^t trennen, — biö fie enblic^

i^re ganje aufgeBfte Seele in einem langen, leife nerl^aEenben so

Seufzer aue^aud^t. — —

4. Fragment öu$ filtern ßtufe SJofcplj ßtx^iin^tvs.

— ^fZculid;, lieber ^^ater, am S^f^i^G/ ^^^^ ^ ^^^^^^"^ ^öft=

liefen Slbenb genoffen. ©§ roar ein roarmer (Sommerabenb, unb

7. gefältelten: ba§ ftarfe part. praet. be§ urfprünglid^ rcbuplijicrenben 58crbum5

falten finbet fid) im 18. 3a^rf)unbert bei ßlopftocf unb anberen nod) J^äufig. — 32. jyrag =

ment jc. a]on aBacfeiirober. 3Sgt. bie einteitimti oben <B. i unb bie Slnögabe ber 5p^an=

tafieen o. 18i4, S. 21'.»
ff.
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ic^ ging aus ben alten ^i'^oren ber 3tabt ^inauö, als eine muntere

93hifif au§ ber gerne mit i^ren locfenben ^önen mic^ an fic^

fpielte. 3ci^ging i^r burd^ bie ©äffen ber 3>orftabt nad), unb

marb am Gnbe in einen großen öffentlichen ©arten geführt, ber

5 mit §ecfen, 3(((een unb bebecften Giängen, mit 9^afenplä^en, 'Ii>affer^

becfen, Keinen Springbrunnen unb 'Xaruspi^ramiben ba^roifc^en,

gar reid^Urf; augge^iert, unb mit einer 9J^enge buntgefd^mücfter

ii^eute Belebt roar. 3n ber Tlxttz, auf einer grünen Grl)öl)ung,

lag ein offenfteljenber ©artenfaal, als ber 'Dtittelpunft bes G)e=

10 mimmelö. ^ä) ging auf bem ^sla|e oor bem 3aalc, mo es am
üodften mar, auf unb nieber, unb mein ^erj marb l)ier non ben

fröf)lic^ften unb Ijeiterften ßmpfinbungen befuc^t.

2(uf grünem 9^afen fa^en bie Spieler, unb ^ogen aus i^ren

^lasinftrumenten bie munterften, luftigften grüljlingstöne l)eruor, fo

15 frifc^ mie bas junge Saub, bas fid^ aus ben Si^^^Ö^n ber 'Zäunte

^eruorbriingt. Sie füllten bie ganje Suft mit ben lieblichen

lüften iljres Klanges an, imb alle Blutstropfen jaud^^ten in

meinen 3(bern. SBa^rlid^, fo oft ic^ -I'anjmufi! ^öre, fäEt eö mir

in ben Sinn, bag biefe 3Irt ber 53Zufi! offenbar bie bebeutenbfte

20 unb beftimmtefte Spradje fül)rt, unb t)a^ fie notroenbig bie eigent=

lic^fte, bie ältefte unb ursprüngliche 'DJtufi! fein mu^.

9teben mir, in ben breiten (Sängen, fpa3ierten nun alle iier=

fd^iebenen Stäube unb 2(lter ber 93Zenfc^en einher. ®a mar ber

.Kaufmann üon feinem 9tec§entifc^e, ber ^anbmerfsmann t)on feiner

25 3Serfftatt l)ergefommen; imb etliche üorne^me junge §erren in

glän^enben i^leibevn ftric^en leid^tfinnig ^loifd^en ben langsameren

Spaziergängern burdj. 9}^anc^mal !am eine jaljlreic^e J^^^^i^^ß

mit i^inbern jeber ©rö^e, bie bie ganje Breite bes ©anges ein=

nabm; imb bann roieber ein fiebenjigjä^riges ß^epaar, ba§ läd^elnb

30 jufal), roie bie Sd^ar ber ^inber auf bem grünen ©rafe in

trunfenem '3}^utraillen i^r junge§ Seben nerfuc^te, ober mie bie

erioac^fenere J^^Ö^"^ f^ ^i^ lebl)aften ^än^en erl)i|te. Gin jeber

non aikn l)atte feine eigne Sorge in feiner .Kammer babeim ge=

laffcn; feine Sorge moi^te ber anbenr gleid^ fein, — ^ier aber

35 ftimmten alle ^ur Harmonie bes Vergnügens ,;^ufammen. Unb
menn aud) freiließ nidjt jebem uon ber ?3tufi! unb all bem bunten

SÖefen mirflid) im Snnern fo erfreulicl) ju '33hite fein modjte als

2
f. an Hd) fpielte = burd; Suielen an fid; 50g.

Xiedt u. SSactenrobcr. 5
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mir, — fo roar für mic^ bod) biefe gan^e lebenbige Söelt in

einen Sid^tfc^immer ber greube aufcjelöft, — bie £6üen= unb

§örnertöne fc^ienen mir roie glänjenbe Straf)(en um alle @e=

fic^ter ju fpielen, unb e§ bünfle mic^, alä fä()' ic^ aEe Seute 6e=

franst ober in einer ©lorie gel)en. — 5[Rein ©eift, rerflärt burd^ 5

bie 9Jiufi!, brang burd^ aEe bie oerfc^iebenen '^^f)t)fiognomieen 6i§

in jebeg ^erj hinein, imb bie mimmeinbe 2Öe(t um mic^ I)er !am

mir röte ein Sdjaufpiel t)or, bas ic^ felber tjemac^t, ober mie ein

^upferftid^, hm ic^ feiber ge^eid^net: fo gut glaubte id^ gu fe§en,

maö jebe ^igur ausbrüdfe unb bebeute, unb mie jebe ba§ fei, la

mas fie fein follte.

^iefe angenel)men 2;^räume unterhielten mid^ eine gan.^e 3^^*=

lang fort, — bi§ fic^ bie (3cene perärtberte.

®ie l)elle SÖärme bes -Images ergo^ fic^ allmä^lid^ in bie

bunfle ^ül)lung ber '^ai^t, bie bunten «Sd^aren gogen ^eim, ber 15

©arten marb bunfel, einfam unb ftiß, — juroeilen fc^mebte ein

järtlic^eö Sieb nom Söalb^om rüie ein feiiger ©eift in bem milben

Schimmer bes 9Jtonbe§ bal)er, — unb bie ganje, juüor fo leben=

bige 9tatur mar in ein leifes g-ieber meland;olif(^er 2i}el)mut auf=

gelöft. ^a§ 6d^aufpiel ber 9Belt mar für biefen 2:^ag gu C^nbe, 20

— meine Sd^aufpieler nad§ §aufe gegangen, — ber Knäuel beä

©emü^lg für beute geli3ft. ^enn ©Ott Ijatte bie lichte, mit Sonne

geld;müdte §älfte feineö großen DJtantelg oon ber ßrbe ^inroeg^

gebogen, unb mit ber anbern fdjmarjen §älfte, morin 9)tonb unb

(Sterne geftidt finb, ba§ ©e^äufe ber Sßelt umfängt, — unb nun 25

fd^liefen alle feine ©efc^öpfe in g^^eben. greube, Sc^merj, Slrbeit

unb Streit, alles l^atte nun SS^affenftillftanb, um morgen üon neuem

mieber loöjubredjcn: — imb fo immer fort, big in bie fernften

9tebel ber Reiten, roo mir fein Gnbe abfet)en.

3ld)! biefer unaufl}i3rlid^e, eintönige 2öed^fel ber ^aufenbe oon 30

^agen unb Dtäd^ten, — bag ba§ ganje Seben beö 93ienf(^en unb

'üa^ gange Seben beö gefamten Söeltfijrperä nichts ift alä fo ein

unaufl)örlid)e5, feltfameö 33rettfpiel fold)er meij^en unb fd)mar5en

Jyelbcr, mobei am Gnbe feiner geminnt aU ber leibige ^ob, —
ba§ fönnte einem in manchen Stunben ben ^opf ocrrüden. — 35

Slber man mu^ burd^ ben SÖuft non Krümmern, morauf unfer

2thm jerbrödelt mirb, mit mutigem SIrm l)inburd)greifen unb fid^

an ber ^unft, ber ©ro^en, Seftänbigen, bie über allcö ^inmeg

biö in bie Graigfeit Ijinauöreidjt, mäc^tiglid; feftljalten, — bie un§
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oom §imme( ^era6 bie leuc^tenbe §anb bietet, ba^ tt)ir über bem

tüüften SIbgnmbe in filtrier Stellung fc^raeben, ^raifd^en <§imme(

xmb ©rbe! —

5. Dns fincntümürije inncrr VOtfen ber S^onhunlt unö öic

5 S^edcnlfljrf tirr Ijcutigcn 3n|lrumcntalmulih.

^er (Sc^aE ober 3:on roar urfprünglic^ ein grober Stoff,

in roeldiem bie toiben 9Zationen if)re unförmlichen 3(ffefte au§=

gubrücfen ftrebten, inbem fie, roenn i^r S^^itereö erfc^üttert roar,

and) bie umgebenben Süfte mit ©efc^rei unb 3:romme(frf;(ag er=

10 f(fütterten, gleic^fam um bie äußere 2ßelt mit i^rer inneren @e=

mütäempörung in§ ©leid^gemicfjt ^u fe^en. 'Dtac^bem aber bie

unauf^altfam mirfenbe Diatur bie urfprünglic^ in eing oermad)fenen

Prüfte ber menfcf)Hc^en Seele, burcf) üiele Säfula f)inburc^, in

ein ausgebreitetes ©emebe von immer feineren ä^^^g^i^ au5ein=

15 anber getrieben ^t, fo ift, in ben neueren S^^^^^t^berten, auc^

auö 'Xönen ein funftreici^eg Sijftem aufgebaut unb alfo auc^ in

biefem Stoff, fo mie in ben fünften unb garben, ein finnlid^es

Slbbilb unb ^^wgniö oon ber fdjönen ^Verfeinerung imb I)armo=

nifd^en 3]en)o(I!ommnung bes ()eutigen menfc^Iic^en ©eifteg nieber=

2c gelegt raorben. '^r einfarbige Si(|tftra^I be§ Sc^altä ift in ein

buntes, fun!e[nbe§ ^unftfeuer jerfplittert, roorin alle garben beä

3f?egenbogenö flimmern; bieg fonnte aber nic^t anber§ gefd^efjen, alö

ba^ §uoor mef)rere meife 93tänner in bie Drafel^ö^len ber nerborgenften

2Öiffenid)aften Ijinunterftiegen, roo bie aKjeugenbe 5?atur felbft if)nen

25 bie Urgefe^e beö ^on§ enthüllte. Slus biefen ge^eimniäreid^en

Prüften brachten fie bie neue Sefjre, in tieffinnigen 3^^^^^" 9^=

f(^rieben, anS ^agesUc^t unb festen fiiernac^ eine fefte, meiöf)eit=

üotle Crbnung oon oielfad^en einzelnen ^önen jufammen, meldte

bie reid)e Cuelle ift, aus ber bie '^Jieifter bie mannigfaltigften ^on=

30 arten fd}öpfen.

S)ie finnHc^e Araft, meldte ber ^on von feinem Urfprunge

f)er in fid) füf)rt, §at fid^ burd^ biefeö geleljrte St)ftem eine t)er=

feinerte 93iannigfaltigfeit ermorben.

^as fünfte unb Hnbefc^reiblid^e aber, meldjes in ber 9Sirfung

35 beö ^onö oerborgen liegt unb meld^es bei feiner anbern ^unft

gu finben ift, f)at burc^ 'oas) Softem eine munberbare ^ebeutfam=

4 f. 2!a§ eigentümliAe innere 25>efen sc. 9>on SEacfenrober. aSgt. bie Gir-
leitimg oben 3. t unb bie 2hiogabe ber 'ipljantafieen Don 1814, S. 2:'3ff.
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feit gewonnen. @ö ^t \xä) ^raifd^en ben einzelnen mat^ematifd^en

Stonüerl^ültnifien unb ben einzelnen g-ibern bes menfc^lic^en .sJerjenS

eine unerflärlid^e 3t)mpat()ie offenbart, rooburc^ bie ^onfunft ein

rei(^l)altigeö unb bilbfameö 93uaf(^inenn)erf §ur Slbfd^ilberung menfc^=

lieber ©mpfinbimgen geraorben ift. 5

So f)at fici§ bas eigentümlid^e 2ßefen ber f)eutigen ?Dlufif,

roeld^e, in i^rer je^igen ^oUenbung, bie jüngfte unter aKen fünften

ift, gebilbet. ^eine anbere oermag biefe Gigenfc^aften ber ^ief=

finnigfeit, ber finnlid^en ^raft unb ber bunfeln, p^ntaftifc^en 33e=

beutfamfeit auf eine fo rätfel^afte 2Öeife §u oerfd^meljen. 'Diefe lo

merfraürbige, enge 3Sereinigung fo roiberftrebenb^fc^einenber Gigen=

fc^aften mac^t ben ganzen ©totj if)rer 35or,^ügli(^feit aus; roierool^l

eben biefelbe auc^ oiele feltfame S^errairrungen in ber Slusübung

unb im ©enuffe biefer ^unft, unb oiel t^öric^ten Streit unter

©emütern, raelc^e fid^ niemals oerftefjen fönnen, fieroorgebrac^t f}at. i5

®ie miffenfcfiaftlid^en 3:^ieffinnigfeiten ber 93Iufif ^aben mand^e

jener fpefulierenben ©eifter ^erangelocft, roelcJ^e in allem i()ren

^§un ftreng unb fd^arf finb unb ba§ Sd^öne nicf)t au§ offener,

reiner Siebe, um fein felbft mitten, auffud^en, fonbern es nur beö

3ufa((ö fjalber fd§ä|en, "oa^ befonbre, feftene Gräfte baran auf-- 20

^ureiben maren. SInftatt bas ^^'6nc auf aKen 2Segen, mo es fic^

freunblii^ ims entgegenbietet, mie einen greunb roidfommen ju

f)ei^en, betrad^ten fie i^re ^unft t)ielmef)r al§ einen fd^Iimmen

geinb, fud§en i^n im gefä^rtid^ften §interf)alte ^u befdmpfen unb

triumpf)ieren bann über ifire eigne c^raft. ®urd^ biefe geleierten 25

93Zänner ift ba§ innere 93laf(^inenmerf ber 9Jiufif, gleid) einent

fünftlidien Söeberftu^le für gemirfte 3s"9^/ 5" ^^^^^' crftaunenö=

mürbigen isoKfcmmenl^eit gebrad)t roorben; if)re einjelnen ^unft=

ftüde aber finb oftmals ni(^t anbers al§> in ber 93ialerci oortreff=

iid)e anatomifd^e Stubien unb fd^roere afabemifd^e Stellungen ju so

betrachten.

2;;raurig anjuiefin ift eö, menn bieö frud^tbare Talent fid;

in ein unbe{)oIfeneö unb cmpfinbungöarmcö ©emüt oerirrt l)at.

Jsn einer fremben 33ruft fc^mad^tet atöbann baö pbantaftifd^e öe^

fü()I, bas unberebt in 3^önen ift, nad^ ber 'isereinigung ,
— inbe§ 35

bie Sd^öpfung, bie alk§> erfc^öpfcn miff, mit foId)en fd)mcr5lidecn

9iaturfpielen nid)t ungern mel)mütige ^scrnid)e an^ufteUcn id)eint.

^emnad; I)at feine anbre ."^unft einen örunbftoff, bor ld)on

an fid^ mit fo Ijimmlifc^em ©eifte gefdjioängcrt unirc, ah bie 'lltufif.
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3^r flingenber Stoff fotnmt mit feinem georbneten S^leid^tume von

Stfforbcn ben (nlbenben §änben entgegen unb fpric^t fc^on fc^öne

ßmpfinbungen auö, roenn mix i^n and) nur auf eine leichte, ein=

fad^e Steife l)erüf)ren. ^al^er fommt es, ba^ manche 3:onftücfe,

5 beren Xöne üon i^ren 9)ieiftern roie S^^kn ju einer S^ed^nung,

ober mie bie Stifte ^u einem mufimfc^en ©emälbe, blo^ regele

red^t, aber finnreic^ unb in glücflic^er Stunbe, ^ufammengefe^t

mürben, — menn fie auf Snftrumenten auegeüSt merben, eine

]^errlid;e, empfinbunggüolfe ^$oefie reben, obmo^I ber SDIeifter roenig

10 baran gebad)t Ijah^n mag, ba^ in feiner gele()rten SIrBeit ber in

beut 3ieid)e ber ^öne nerjauberte (Genius, für eingemeil^te Sinne,

fo f)err(ic^ feine g-lügel fd^lagen mürbe.

dagegen fa{)ren mand)e, nii^t unge(ef)rte, aber unter imglürf=

(id^em Stern geborne, unb innerlich §arte unb unbemeglid^e ©eifter

15 tiippifd) in bie 2;i3ne ^inein, jerren fie aus i^ren eigentümlid^en

Si^en, fo ba§ man in i^ren 2öer!en nur ein fc^merglic^eS ^Iag=

gefd^rei beö gemarterten @eniu§ nernimmt.

2Öenn aber bie gute 9tatur bie getrennten ^unftfeelen in

eine .'oüde vereinigt, menn baß ©efü^l beö §örcnben noc^ g(üf)en=

20 ber im ^erjen beö tiefgete^rten ^unftmeifters brannte unb er bie

tieffinnige 3ßiffenfd§aft in biefen g'^ß^nten fc^meljt, bann ge^t ein

xmnennbar=!öftUd^eö 2i>er! f)eriior, morin (35efül)I unb Söiffenld^aft

fo feft unb im,^ertrenn(id) in einanber t)angen, mie in einem Sc^mel5=

gemälbe Stein unb garben oerüirpert finb.

25 ^Ison benjenigen, meiere bie 9)iufi! unb alle fünfte nur al§

5(nfta(ten betrad^ten, i§ren nüd^ternen unb groben Crganen bie

notbürftig finnlidje 3^a^rung ^u rerfd^affen, — ba bod^ bie Sinn=

lic^feit nur a(ö bie fräftigfte, einbringlic^fte unb menfc^Iic^fte Sprad^e

an;^ufebn ift, morin baö Grfjabene, ßble imb Schöne ju uns reben

30 !ann, — oon biefen unfruchtbaren Seelen ift nic^t ju reben. Sie

fodten, menn fie eg nermödiiten, bie tiefgegrünbete, unmanbelbare

§ eilig feit, bie biefer ^unft cor aflen anbem eigen ift, vexdjxm,

ba^ in i§ren 9ßer!en ba^ fefte Crafetgefe^ be§ Si}ftemg, ber

urfprünglidje (Slan^ be§ Treiflangö, aud^ burc^ bie oermorfenften

35 §änbe nid;t uertitgt imb befledt u^erben fann, — unb ba^ fie

gar nid)t vermag bas ^serraorfene, 'Oiiebrige imb Uneble beö

menfdjlic^en ©emütß ausjubrüden, fonbern an fic^ nid^t me^r aU
roI)e unb grelle Melobieen geben fann, benen bie fic^ an^ängen=

ben irbifc^en ©ebanfen erft ba§ 9^iebrige teilten muffen.
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2ßenn nun bie 3Semünftler fragen: roo benn eigentlich

ber 9}litte(pun!t biefer ^unft ^u entbecfen fei, rao i§r eigentlicher

(Sinn unb ifjre 3ee(e »erborgen liege, bie alle il)re üerfc^ieben^

artigen ©rfc^einungen jufammenljalte? — fo fann iä) es ifinen

nid^t erflären ober beroeifen. 3Ser bas, voa^ fi(^ nur non innen 5

l^erauö fül)len lä^t, mit ber Söünfc^elrute bes unterfuc^enben 3Ser=

ftanbeö entbeden roill, ber tcirb eraig nur ©ebanfen über baä

@efül)t, unb nid^t ba§ ©efü^l felber, entbeden. (Sine eraige feinb=

feiige ^luft ift jiDifc^en bem fül)lenben öer^en unb ben Untere

fuc^ungen bes gorfc^en§ befeftigt, unb jenes ift ein felbftänbigeö lo

üertc^loffeneö göttliches 2öefen, baä üon ber SSernunft nid^t auf=

gefd^toffen unb gelöft loerben fann. — 2öie jebe§ einzelne ^unft=

roer! nur burc^ basfelbe ©efüljl, uon bem es ^eroorgebrac^t raarb,

erfaßt unb innerlich ergriffen raerben fann, fo fann auc^ ba§

@efü^l überhaupt nur üom G5efül}l erfaßt unb ergriffen merben: i5

— gerabe fo roie, nad^ ber Se^re ber ^iJlaler, jebe einzelne }^axhz

nur oom gleii^gefärbten Sid§te beleuchtet i^r roalireä 2öefen 5U

erfennen giebt. — 2öer bie fc^önften unb göttlic^ften ^inge im

9ieic^e bes G5eifte§ mit feinem 3Sarum? unb bem emigen ?yorfc^en

nac^ ^w^ä unb llrfac^e untergräbt, ber fümmert fic^ eigentlid^ 20

nic^t um bie 6d§ön^eit unb ©öttlic^feit ber ^inge felbft, fonbern

um bie begriffe, al§ bie ©ren.^jen unb öülfen ber ^inge, roomit

er feine 5llgebra aufteilt. — 3Ben aber, — breift ju reben, —
von ^inb^eit an ber ^n^ feinet ^er^eng burrf; bas ?[Reer ber

©ebanfen, pfeilgerabe raie einen füfjuen 3c^mimmer, auf "oa^ S^^^^^- ^j

fdjlo^ ber ^unft allmädjtig ]^inreif3t, ber ferlägt bie ©ebanfen roie

ftörenbe Söellen mutig üon feiner 'Sruft unb bringt l)inein in baö

innerfte §eiligtum unb ift fid; mächtig bemüht ber ©e^eimniffe,

bie auf i^n einftürmen. —
Unb fo erfülju' id^ mid^ benn, au§ meinem S^w^^ft^^^i ^^1^ ^a

mal)ren Sinn ber Xonfunft au§,^u^"pred^en, unb fage:

3Benn alle bie inneren Si^mingungen unfrer ^er^enöfibern,

— bie ^itternben ber greube, bie ftürmenben beö ©ntgüdenä, bie

l)oc^flopfenben -^^ulfe nerje^renber 3tnbetung, — menn alle bie

Sprai^e ber SÖorte, als ba§ ©rab ber innern §er5en§n:)ut, mit 35

einem Sluöruf ^erfprengen: — bann gel)en fie imter frcmbem

§immel, in ben Sdjiüingungen Ijolbl'eligcr §arfenfaiten, mic in

einem jenfeitigen Seben in üerflärter 3d)önl)eit ^eroor unb feiern

als ©ngelgeftalten ifjre 3luferftel)ung.
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§unbert unb f)unbert ^onraerfe reben gröfilic^feit unb Suft,

aber in jebem fintjt ein anbrer ©eniuS unb einer jeben ber 9}Ze(o=

bieen gittern anbre gibern unfre§ ^erjenö entgegen. — 2öaö

raotten fie, bie jag^aften unb jineifelnben 3?ernüntt(er, bie jebeö

5 ber §unbert unb f)unbert ^onftücfe in 2öorten erflärt »erlangen,

unb ficf) nid;t barin finben fönnen, 'oafj nic^t jebeä eine nenn=

bare Sebeutung Ijat, mk ein ©emälbe? Streben fie bie reichere

©prac^e nac^ ber armem abjumeffen unb in Söorte aufjutöfen, ma^

2Borte cerad^tet? Dber ^aben fie nie o()ne Sßorte empfunben?

10 §aben fie i^r ^o^teä ©erj nur mit ^efc^reibungen von G)efüf)len

auögefüitt? §aben fie niematö im 3nnem roa^rgenommen t>a^

ftumme 3ingen, ben vermummten 2:^an,5 ber unftc^tbaren Öeifter?

ober glauben fie nic^t an bie 9Jtärc^en'? —
©in flie^enber 3trom fo(( mir jum 33ilbe bienen. ^eine

15 menfc^tid^e i^unft üermag ba§ gUe^en eine§ mannigfaltigen ©troms,

nac§ allen ben taufenb einzelnen, glatten unb bergigten, ftürjen^

"ocn unb fd^äumenben Sßellen, mit 2Ö orten für§ 2(uge ^inju^

geid^nen, — bie 3pradl)e !ann bie ^eränberungen nur bürftig

gä^len unb nennen, nidjt bie aneinanberl)ängenben 3]ermanb=

20 lungen ber tropfen ims fic^tbar oorbilben. Unb ebenfo ift e§

mit bem ge^eimniäuollen Strome in ben liefen be§ menfd^lidljen

©emüteg befc^affen, bie Sprad^e 5äl)lt unb nennt unb befd^reibt

feine 3]ermanblungen, in frembem Stoff; — bie Xonfunft ftrömt

i^n uuQ felber oor. Sie greift be^erjt in bie ge^eimniöoolle §arfe,

25..^d^lägt in ber bunfeln 2öelt beftimmte bunfle SSunbergeicl^en in

beftimmter golge an, — unb bie Saiten unfre§ §ergeng erflingen,

unb mir üerfteljen i^ren ^lang.

3n bem Spiegel ber ^öne lernt baö menfd§lid§e §er§ fid§

felber fennen; fie finb eö, rooburc^ mir baö @efül)l füljlen

30 lernen; fie geben oielen in verborgenen 3Sin!etn beö ©emütö

träumenben ©eiftern lebenbeg Semuj5tfein, unb bereid^em mit gang

neuen jauberifc^en ©eiftern be§ ©efü^lö unfer Snnereg.

Unb alle bie tönenben Stffefte merben oon bem trodfnen

miffenfd}aftlic^en 3^if)t^"f9fiß"^/ tö^^ ^ön 'Dtn feltfamen n)unber=

35 fräftigen 33efc^raöruug§formeln eine§ alten furdjtbaren 3'^"l^''6i*6^ö/

regiert unb gelenft. Sa, ba§ Sijftem bringt, auf merfroürbige

Sßeife, manche munberbar neue äöenbungen unb 3Serroanblungen

ber ©mpfinbungen l)eroor, mobei ha^ ©emüt über fein eignet 2Ö:fen

erftaunt, — fo mie etroa bie Sprad^e ber 2öorte mand^mal oon ben
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2luöbrü(fen unb 3ßi<^;ßii ^^^^ ©ebanfen neue ©ebanfen gurücfftraljlt,

unb bie ^änje ber SBeniunft in il^ren 25>enbungen lenft unb bel^errfd^t.

^etne ^unft fd^ilbert bie ©mpfinbungen auf eine fo fünftlic^e,

fü§ne, fo bid^terifc^e, unb eben barum für !a(te (Semüter fo

erzwungene SBeife. ^as SSerbid^ten ber im rairflic^en Se6en 5

üerloren I)erumirrenben ©efü^le in mannigfaltige fefte SJtaffen ift

ba§ SÖ^efen aller ^id^tung; fie trennt bag ^sereinte, vereint feft

baö ©etrennte, unb in ben engeren, fd^ärferen ©renken fd^lagen

I)ö^ere, empi)rtere ^Serien. Unb roo finb bie ©renken unb «Sprünge

fd^ärfer, wo fdalagen bie SBellen f)öf)er al§ in ber ^onfunft? 10

2(ber in biefen Sßellen ftriimt red^t eigentlid^ nur ba§ reine,

formlofe 2öefen, ber ©ang unb bie garbe, imb aud^ nornel^m;

lic^ ber taufenbfältige Übergang ber ©mpfinbungen; bie ibea=

lifc^e, engelreine ^unft roei^ in x^xex Unfd;ulb roeber ben Ur=

fprung, nod^ ba§ 3^^^^ ^^^^^ Biegungen, fennt ni($t ben 15

3ufammenl}ang i^rer ©efül)Ie mit ber mirflid^en 2Belt.

Unb bennod^ empört fie bei aller i^rer Hnfd^ulb, burd^ ben

mächtigen 3^^"'^^^ ^^^^^ finnlic^en ^raft, ade bie rounberbaren,

mimmeinben §eerfd)aren ber $!^antafie, bie bie 2'i3ne mit magi=

fd^en 33ilbern beoölfern, unb bie formlofen ^Regungen in beftimmte 20

©eftalten menfc^lid^er Slffefte oermanbeln, meiere mie gaufeinbe

33ilber eines magifc^en 33lenbmer!ö unfern ©innen üorüberjie^n.

®a fe^en mir bie Ijüpfenbe, tanjenbe, fur^atmenbe grö^Iid^=

feit, bie jeben üeinen Kröpfen i^res ^afeinß 3U einer gefd^Ioffenen

g-reube ausbilbet. 25

®ie fanfte, felfenfefte 3iifi^if'^tnif)eit, bie il)r gan^eö ®afein

aug einer l^armonifd^en, befd^ränften 2(nfid^t ber 2ßelt ^erau§=

fpinnt, auf alle Sagen be§ 2eben§ i^re frommen Überzeugungen

anmenbet, nie bie 33emegung änbert, alleö 9iau^e glättet unb bei

allen Übergängen bie garbe oerreibt. sd

®ie männliche, jaudfjjenbe greube, bie balb ha^i ganje Sabi)rint^

ber ^öne in mannigfarf;er Süd^tung burd^Iäuft, mie t)aQ pulfierenbe

33Iut marm unb rafd^ bie Slbern burdjftrömt — batb mit eblem

«Stolz, mit Sdjmung unb Sd^neKfraft fid^ mie im 'Triumpl) in

bie §i3f)en erljebt. 35

®a§ füf,e, fe^nfüd)tige Sc^mac^ten ber Siebe, baS eroig

roed^felnbe 2(nfd;roel(en unb §infdjroinben ber Se^nfudjt, ba bie

5. 3,n ber DJoDeUe „Sie iDJonbi'üdfitigcn " (1831) leitet ^iect baS SEort Sici)tev von
a^erbiditen ab unb feftt ben magren Siebtem bie SDünner, i^erbünner gegenüber.
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Seele au§ bem ^ärtlid^en «Sd^leic^en burd; benachbarte ^öne fic^

auf einmal mit fanfter ^ü^n^eit in bie §ö^e fc^mingt unb roieber

finft, — au§ einem unbefriebigten Streben \xd) mit moKüftigem

Unmut in ein anbreS roinbet, gern auf fanft^fd^merjlic^en 5l!forben

5 ausrufjt, emig nac^ Sluflöfung ftrebt, unb am Gnbe nur mit

2:l)ränen fid^ auflöft.

2)er tiefe Sd^merg, ber balb fid^ mie in Letten ba^erfc^Ieppt,

balb abgebrod;ene Seufzer äc^jt, balb fid^ in langen Älagen er=

gie^t, alle Slrten be§ Sc^merjeö burd^irrt, fein eigenes :^eiben

10 liebenb ausbilbet, unb in ben trüben 2ßolfen nur feiten fd^mac^e

Sdjimmer ber Hoffnung erblidt.

2)ie mutwillige, entbunbene frö^lid^e Saune, bie mie ein

«Strubel ift, ber alle ernft^aften ßmpfinbimgen fc^eitern mad}t,

unb im fröl^lid^en Sßirbel mit i^ren Srud)ftüden fpielt — ober

15 mie ein grotesfer ®ämon, ber alle menfd^lid^e ßr^aben^eit unb

allen menfd^lid^en Sc^merg bur(^ poffen^fte ^lac^äffung nerfpottet,

unb gaufelnb fic^ felber nad;äfft, — ober mie ein unftät fd§roeben=

ber luftiger ©eift, ber alle ^flanjen au^ i^rem feften irbifd^en

S5oben rei^t unb in bie unenblid^en Süfte ftreut, unb ben gangen

20 (Erbball üerflüd^tigen möchte.

2lber mer !ann fie alle jä^len unb nennen, bie luftigen

^sl)antafieen, bie bie 2:öne mie mec^felnbe Sd^atten burc^ unfre ©in-

bilbung jagen?

Unb bod^ fann ic^'g nid^t laffen, nod§ ben legten l)i3d^ften

25 ^riump^ ber S^f^i-'umente ju preifen: id) meine jene göttlid^en

großen Spmpljonieftüde (oon infpirierten ©eiftern Ijercorgebrad^t),

morin nic^t eine einjelne ßmpfinbung gejeidjnet, fonbern eine gange

2öelt, ein gangem ^rama menfdjlidien 2lffeften ausgeftrömt ift.

3c^ mill in allgemeinen SSorlen ergä^len, ma§ oor meinen Sinnen

so fd^mebt.

Wät leidster, fpielenber greube fteigt bie tönenbe Seele auö

il^rer Crafelljöl^le Ijeroor — gleid^ ber Unfc^ulb ber ^inbljeit, bie

einen lüfternen 33ortang be§ 2eben§ üht, bie, ol)ne eg gu miffen,

über alle SBelt ^inmegfd^ergt, unb nur auf i^re eigene innerliche

35 §eiter!eit gurüdläd^elt. — aber balb geminnen bie 33ilber ' um fie

l)er feftern Seftanb, fie üerfuc^t il)re ^raft an ftärfereö G)efül)l,

fie magt fic^ plö^lic^ mitten in bie fd^äumenben gluten gu ftürgen,

fd^miegt fic^ burd^ alle §öl)en unb 3:iefen, unb rollt alle ©efü^le

mit mutigem ßntgüden l^inauf unb l)inab. — '^od^ me§e! fie bringt
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üerroegen in roilbere 2abi)rmt^e, fte fuc^t mit fü^n^ergtüungener

grec^^eit bie 6(^rec!cn bes ^^rübjinnß, bie biltern Dualen be§

©c^merges auf, um ben ®ur[t if)rer SeSenöfraft gu fättigen, unb

mit einem ^^rompetenftofje bred^en alk furchtbaren 6c^rec!en ber

2ße[t, alk bie S^riegßfdjaren be§ Ungtücfs üon allen ©eiten mäcf)tig 5

mie ein SÖolfenbrud; ^erein, unb mäljen fic^ in oerjerrten ©e=

ftalten fürdjterlid;, fd;auer(id) mie ein (ebenbig geruorbeneö (Gebirge

über einanber. -Dritten in ben Sßirbetn ber ^^er^raeiflung wiii bie

©eele fic^ mutig erl)eben, unb fid) ftot^e '3e(ig!eit ertro^en, —
unb mirb immer überroältigt von h^n fürchterlichen §eeren. — lo

Stuf einmal jerbric^t bie toll!ül)ne ^raft, bie Sc^redengeftalten

finb furchtbar nerfclimunben — bie frül)e, ferne Unfc^ulb tritt in

fc^merjlii^er Erinnerung, mie ein üerfc^teierteö ^inb, me§mütig

^üpfenb ^eroor, unb ruft üergebenS jurüd, — bie ^^§antafie roäl5t

mancherlei Silber, gerftüdt mie im giebertraum, burc§ einanber 15

— unb mit ein paar leifen Seufzern ^erfpringt bie gange laut;

tönenbe lebenoolle 2öelt, gteic^ einer glängenben Sufterfc^einung,

inö unfic^tbare 9Zicl^t§.

®ann, wenn tc^ in finfterer Stille nod^ lange ^orc^enb ba

fi^e, bann ift mir, al§ l)ätt' id^ ein 2^raumgefic^t gehabt von aUen 20

mannigfaltigen menfc^lic^en 2(ffe!ten, mie fie, geftaltloä, gu eigner

Suft, einen feltfamen, ja faft roa^nfinnigen pantomimtfc^en Xan^

gufammen feiern, mie fie mit einer furchtbaren 2\5illfür, gleid^

ben unbefannten, rätfel^aften 3^ubergöttinnen be§ Sd§id"fal§, frec^

unb freoeltjaft burc^ einanber tanken. 25

3ene ma^nfinnige 2öill!ür, momit in ber «Seele be§ ^Jlenfd^en

greube unb Sc^merg, 3^atur unb ©r^roungen^eit, Unfc^ulb unb

Söilb^eit, Sc^erg unb Sc^auber fic^ befreunbet unb oft ptö^lic^

bie öänbe bieten: — meiere ^unft füfjrt auf i^rer 33ül)ne jene

Seelenmt)ftcrien mit fo bunfler, ge^eimniöreid^er, ergreifenber 30

Sebeutfamfeit auf?

3a, jeben Slugenblid fc^roanft unfer ^erg bei benfei ben

3:;önen, ob bie tönenbe Seele fül)n alle ©itelfeiten ber Söelt üer=

adjtet unb mit eblem Stolj gum §immet l)inaufftrebt — ober ob

fie alle §immel unb ©ötter uera^tet unb mit fred^em Streben 35

nur einer einzigen irbifc^en Seligfeit entgegenbringt. Unb eben

biefe fret)elt)afte Unfc^ulb, biefe furchtbare, ora!elmä^ig=5roei=

beutige 2)un!el^eit, mad^t bie ^onfunft red^t eigentlid^ ju einer

©ott^eit für menfc^tid^e bergen.
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'2(6er rcas ftreb' id^ ^^öric^ter, bie Söorte ju 3^önen 5U §er=

fc^mer^en? ©§ ift immer nid;t, mie i($'g fü^le. ^ommt, t^r ^öne,

gießet ba^er unb errettet mtrfj au§ biefem fcfjmerjlic^en irbifc^en

Streben nac^ SÖorten, micfelt mic^ ein mit euren taufenbfac^en

5 Strahlen in eure gtänjenbe Söolfen, unb I)ebt mic^ ^inauf in bie

alte Umarmung be§ attlieSenben §immelö!

6. (^in ßrltf 3ßfs\f\) ißcrglingerö»

%ä)l mein innigftgeliebter, mein e^rroürbiger -45ater! tcf;

fd^reibe Qua) biesmal mit einem ^oc^betrübten ©emüt, unb in ber

10 SIngft einer ^roeifebotten otunbe, mie fie mic^, mie 3f)r rno^I

mi^t, fc^on öfter angefallen ^at, unb je^t nic^t von mir laffen

roiK. 5Jlein ^erj ift üon einem fc^merj^aften Krämpfe §ufammen=

gebogen, meine ^(}antafieen gittern jerrüttet burc^ einant)er, unb

ade meine ©efü^le verrinnen in ^t)ränen. 9}Zeine (üfternen

15 ^unftfreuben finb tief im £eime vergiftet; ic^ ge^e mit fiei^er

(Seele umlier, unb t)on 3^^^ 3« 3^it ergießt fic^ ba§ ©ift burd^

meine 2(bern.

2ßa5 bin ic^? 35a§ fort ic^, mag t^u' ic^ auf ber Söelt?

Sßas für ein böfer ©eniuS l)at mic§ fo t)on allen 9Jtenfc^en roeit

20 roeg üerferlagen, ha^ id) n\d)t meif^, mofür ic^ mic^ Ratten foll?

®a^ meinem Sluge gang ber 9Jlagftab fe^lt, für bie Söelt, für

baö 2ebzn unb 'oa^ menfc^lic^e ©emüt? ^a§ id^ nur immer auf

bem 5)leere meiner inneren ^i^^c^f^I^ ^^^<^ (^erummätje, unt) balb

auf ^o^er 3Set(e ()od^ über bie anberen 93lenfcf;en t)inau§ge§oben

25 werbe, balh tief in ben tiefften Stbgrunb f)inuntergeftür5t?

7. ®in 53rief ^ofep^ 93ergltnger§. Sie Qlutorfcfiaft btefe§ (StücfeS ift jroeifel^

I)aft. 5Jacö bem 35orioort (oben ®. 4) geprt e^s xtecf an, ber "fid) au-oörücfücf) bie „oier

legten Sluffä^e 33erglinger'o" 5ufc^reibt unb nacfi 9 (unten 2. 98 3- -i) ebenfo beuttid) ben
,;be\(i)lu% ber 2lufiä§e ^o'^pf) 'Serglingers" anEünbigt. (Sleict)iüot)[ ^at Xiecf ben 2tuffa^ in

bie 2(uögabe ber 'l^bantafieen oon 1814, roeld^er blo^ aSacfenroberä 2tnteil an ben iöeräen^Ss

ergte^ungen unö iitjantafieen enthalten foU, aufgenommen (a. a. D. <B. 238 ff). (S^ ift nic^t

unmögUcf), ta^ Jiecf, toetdjer nac^ fo Dielen ^a^ren feinen 3lntei[ nic^t immer ju unter*

fcbeiöen raupte (ogl. a. a. 0. SSorrebe ©. I), t)ier einen S^rtum beging, inbem er, bie 5Je-

merfung @. 1)8 überfeJjenb unb bie SlUegorie „2)er S^raum" unter bie „oier legten 2tuf=

fäfee" einiä^tenb, feinen Stnteit um eine Dtummer üerütri^te. 3tuf bie 3tu§gabe ber 'Jßfian-

tafieen 1^14 ftü^t fic^ bann Äöpfe ir, 294, ber ben 3hiffag unter 2:iecf§ ©igentum nid)t

eriDät)nt. 2:ro|Dem, raie bie 2lnmertung Seite 77 jeigt, I)ier (Sebanfen üBacfenroberö an«
Hingen, möcf)te icf) bod) an ber 2tutorfiJaft Siecfs fefttialten. S)ie leibenfc^aftlid}e Unruhe,
bie gragen nad) bem warum? unb roo^u?, ta^ Äomöbiantentum ber (smpfinbung (unten
©. 78) inar Siedä Sac^e, nid)t 2Bacfenrober§.



76 ^ierk lt. Darkcnrobw : JJljantariccu übet biß -ßunli. II. [6.]

2lu§ bem fefteften ©runbe meiner Seele pre^t fid) ber 2(u§=

ruf ^erDor: ßö ift ein fo göttlich Streben beö DJ^enfd^en, ^u Raffen,

maß von feinem gemeinen S^^^ "^^^ 3hi^en oerfdjlungen mirb

— mas, unabhängig non ber 2©elt, in eignem ©lan^e eroig prangt,

— roas t)on feinem 9kbe beö großen 9?äberroerfö getrieben roirb, 5

unb feine§ roteber treibt, ^eine gfamme beö menfc^Uc^en ^ufen§

fteigt l)'6^n imb geraber jum §immel auf, aU bie ^unft! 51ein

3?Jefen nerbic^tet fo bie @eifteö= unb §er,5enöfraft beö 9Jtenf(J^en

in fid; fefber, unb maci^t i^n fo jum felbftänbigen menfc^lid^en ©Ott!

2(ber ad)l roenn id^ auf biefer nentjegenen §t)§e fte^e, unb 10

mein böfer ©eift mid^ mit übermütigem Stolg auf mein ^unft=

gefü^l unb mit frecher Gr^ebung über anbre 9)ienfc^en ^eimfud^t

— bann, bann öffnen fid; auf einmal, ring§ um mid) ^er, auf

allen Seiten, fo gefäl)rlic^e, fc^lüpfrige Slbgrünbe — alle bie l)ei=

ligen, ^o^en Silber fpringen ab Don meiner i!unft, imb flüd^ten 15

fid^ in bie Seit ber anbern, beffern !OIenfd^en jurüd — unb id^

liege ^ingeftredt, nerfto^en, unb fomme mir im ^ienfte meiner

©öttin — id) roeif3 nid^t roie — roie ein tl)öric^ter, eitler @ö^en=

biener t)or.

^ie ^unft ift eine uerfülirerifd^e, verbotene grud^t; roer ein= 20

mal iljren innerften, fü^eften Saft gefc^medt l)at, ber ift unroieber=

bringlic^ verloren für bie tljätige, lebenbige 2öelt. Smmer enger

friedet er in feinen felbfteignen ©enu^ l)inein, imb feine §anb

verliert gan.^ bie 5^raft, fic^ einem Diebenmenfc^en roirfenb ent=

gegenjuftreden. — ^ie ^unft ift ein täufdjenber, trüglidjer 2lber= 25

glaube; mir meinen in il)r bie le^te, innerfte 9)ienfc^l}eit felbft

vor unö 3U §aben, unb bod) fd^iebt fie unö immer nur ein f($öneö Söerf

beö 3Jtenfd^en unter, roorin alle bie eigenfüc^tigen, fid; felber genügen=

ben ©ebanfen unb ©mpfinbungen abgefegt finb, bie in ber tl)ätigen

JÖelt unfru(^tbar imb imroirffam bleiben. Unb id) 33löber ad^te 30

bieg SÖerf t)öl)er, alö ben 9)tenfd^en felber, ben ©Ott gemadjt l)at.

ßä ift entfe^lid^, roenn id^'ö bebenfe! ®aö ganje ^'eben ^in=

burd^ fi^' id^ nun ba, ein lüfterner ©infiebler, unb fange täglid^

nur innerlid) an fc^ijnen §armonieen, unb ftrebe ben legten 2eder=

biffen ber Sd)önl)eit unb Sü^igfeit l)erauö5ufoften. — Unb roenn 35

id) nun bie Sotfd^aften l}öre: roie uncrmübet fid^ bid^t um mid)

l)er bie ©efc^ic^te ber i^ienfc^enroelt mit taufenb roidjtigen, großen

klingen lebenbig fortroäl^t, — roie ba ein raftlofeS 35>irfen ber

SDienfc^en gegen einanbcr arbeitet, unb jeber fleinen 2T)at in bem
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gebrannten ©eraüf)! bie golgen, gut imb böfe, roie gro^e @e=

}pen[ter nadjtreten — ac^! iinb bann, ba§ ©rfc^ütternbfte — rate

bie erfinbunggreic^en §eerfd^aren beö Gtenbs bid;t um mi(^ f)erum,

^aufenbe mit taufenb oerf^iebenen Dualen in ^ranf^eit, in

5 Itummer unb 9Zot, gerpeinigen, mie, aud^ au^er ben entfe^lid^en

Kriegen ber 3söl!er, ber blutige £rieg beö Ungtücfö überall auf

bem gangen ßrbenrunb mutet, unb jebcr ©efunbenfd^Iag ein fd;arfe^

©c^roert ift, ha§> ^ier unb bort 6Iinbling§ Söunben ^aut unb nic§t

mübe mirb, ba^ taufenb 9Sefen erbarmenSmürbig um §ilfe

10 fd^reien! — — Unb mitten in biefem Getümmel bleib' id^ ru()ig

fiien, mie ein ^inb auf feinem ^inberftuf)(e, unb blaie ^onftücfe

mie Seifenblafen in bie Suft: — o6mo()l mein Seben ebenfo

ernftf)aft mit bem -tobe fc^lie^t.

2lc^! biefe unbarmherzigen G)efül)(e fd^Ieifen mein Öemüt

15 burc^ eine üergrceiflungöootle SIngft, unb id^ iiergel)e oor bitterer

(Sd^am oor mir fetbft. ^d) fü^l', idj fü^l' eö bitterlich, baf5 id)

nic^t t)erftel)e, nic^t nermag, ein it)ol)ltl}ätige5, Öott gefällige^

Seben gu fül)ren — ba§ 93tenfd§en, bie fel)r unebel t)on ber £unft

beulen, unb iljre beften Söerfe oerad^tenb mit gü^en treten, un=

20 enblic^ mel)r ©utes mirfen, unb gottgefälliger leben al§ id^I

. 3n fold^er Slngft begreif id) es, mie jenen frommen asfeti^

fd^en 9Jlärti)rern gu 9}iute mar, bie, ron bem Stnblide t)er unfäg^

lid^en Seiben ber 2ßelt gerfnirfc^t, mie üergmeifelnbe 5linber, il)ren

Körper lebenslang ben auögefud^teften ^afteiungen unb ^sönitengen

25 preisgaben, um nur mit bem fürd)terlid)en Übermaße ber leiben^

ben SÖelt in§ ©leid^gemid^t gu fommen.

Unb menn mir nun ber 5(nblid bes S^iw^^^ßi^ö in ben 3Seg

tritt unb §ilfe forbert, menn leibenbe 93ienfd^en, 'initer, 9Jiütter

unb ^inber, bic^t vox mir ftel^en, bie gufammen meinen unb bie

30 §änbe ringen, unb ^eftiglic^ fd^reien oor 3(^merg — baö finb frei=

lic^ feine lüfternen fc^önen 3I!forbe, baö ift nic^t ber fdjöne mol=

21 ff. SBacfenrober an iiecf (itottei IV, 234): „^n ber Dbe, rcoüon id) S^iv oorljer

fagte, rcoUte id) bie Gmpfinbung eine§ 3Jlenftf)eu fc^itbevn, ber von bem taufenbfac^en Glenb

ber ÜJlenidifteit bei eigener ^ufriebentieit io niebergebrücft loirb, baf; er ficö in einfame

SBüften ftürst, unb in lua^nfinniger <2rf)it)ärmerei auf bie ^bee fommt, fid) allerlei '$önis

ten^en aufuilegen. Sollte eine iold)e Dbe ni<$t ein (lelleö £'id)t auf jene fc^inänneriidien

Gremiten be§ 5}Mttetalter§ icerfen, unb ben 2Beg, roenigften? ©inen 2Beg äeigen, auf nie[=

d)em bie 5Kenfd)en ju §anblungen fommen, bie ben meiften fo iwiberfinnig unb abgefd)macft

fd)einen, ba§ fie jene'für gan,5 cernunftlofe, faft nic^t ,^ur Weniditieit gebörenbe SEefen

i)atten? nid)t ijeigen, baf; e<5 gerabe ba^3 ©efü^l ifjrer aJlenfdibeit mav , bie fie 5U itjren

parabojen '^betn leitete? ^d) liabe fd)on mel)r bergleid)en entmürfe im Äopf, aber bi'j

t|t bei taufenb ioinberniffen unb Störungen nod) gan, unmöglich 3^it geljabt, eine au§*

äufü^ren."
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luftige ©d^erj ber 50tuft!, ba§ finb Ijer^gerrei^enbe ^öne, unb ba§

üertDeidjIidjte ^ünftlergemüt gerät in Slngft, roeig nid^t gu ant=

raorten, jd;ämt fid) 511 fliefjn, unb ^at gu retten feine ^raft. (Er

quält fid^ mit 9Jiitleib — er betrachtet unroillfürlid^ bie gange

©ruppe alg ein lebenbig geworbenes 3Ser! feiner ^l}antafie, unb 5

fann'S nid^t laffen, roenn er fic^ aud^ in bemfelben äRomente üor

fic^ felSer fd;ämt, au§ bem elenben gci^wer irgenb etroaö Schönes

unb funftartigen Stoff IjerauSjugroingen.

®a§ ift ba§ töblidje @ift, ma^ im imfd^äblid^en ^eime be§

^unftgefü^lS innerlid; verborgen liegt. — ®ag ift's, ba^ bie ^unft 10

bie menfd^lid^en ©efül)le, bie feft auf ber «Seele gemadjfen finb,

»ermegen au§ ben l)eiligften liefen bem mütterlichen ^oben ent=

rei^t, unb mit ben entriffenen, fünftlid^ gugerid^teten @efü§len

frcüel^ften §anbel unb ©emerbe treibt, unb bie urfprünglid^e

9f^atur be§ ?0^enfd;en fret)ell)aft üerfc^ergt. ®a§ ift'ö, baj3 ber 15

5!ünftler ein Sd^aufpieler mirb, ber jebes Seben al§ S^oUe be=

txa(i)M, ber feine 33ü^ne für bie ^ä)t^ 5Jiufter= unb ^lormalmelt,

für ben biegten ^ern ber Sßelt, unb ba§ gemeine mirflid^e 2ehtn

nur für eine elenbe, jufammengeflidte 9^ad^al}mimg, für bie fc^lec^te

umfd^lie^enbe Sd^ale anfiel)t. 20

2öag ^ilft'g aber, menn ic§ mitten in biefen entfe^lic^en

Smeifeln an ber ^unft unb an mir felber !ran! liege — unb e§

ergebt fic^ eine ^errlid^e 3Jtufi! — l)a! ba flüd^ten alle biefe @e=

banfen im 2:^umulte bat)on, ba ^ebt ba§ lüfterne 3^^^^^ '^^^ Se^n=

fud^t fein alte§ Spiel mieber an; ba ruft imb ruft eö unroiber= 25

ftel)lid) jurüdf, unb bie gange ünbifd^e Seligfeit tl)ut fidj üon

neuem vor meinen Slugen auf. 3d^ erfd^rede, menn xd) bebenfe,

gu meldten tollen ©ebanfen mid§ bie freoelljaften ^cine l^infc^leu=

bem fönnen, mit il)ren lodenben Sirenenftimmen, unb mit il^rem

tobenben D^iaufd^en unb ^rompetenflang. 30

3d) fomme emig mit mir felber nid^t auf fefteS Sanb.

Wltxm ©ebanfen übermalten imb überfugeln fid^ imauf^örlidj, unb

ic^ fd^minble, menn id; 3(nfang unb @nbe unb beftimmte 9^ulje

erftreben mill. Sd^on manc^eömal l)at mein ^erg biefen Krampf

geljabt, unb er l^at fid§ mittfürlid^, mie er fam, roieber gelöft, unb 35

eö mar am Gnbe nic^tö al§ eine 3luöroeid;ung meiner Seele in

eine fd^merjlid^e 53tolltonart, bie am gel)ürigen Drte ftanb.

So fpott' id) über mid) felbft — unb aud) bieö Spotten ift

nur elenbeS Spielmerf.
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dm Hnglücf ift'g, ba^ ber 9Jtenf4 ber in ^unftgefü^( gan^

3erlc^mol5en ift, bie 'Vernunft imb 35>e(tn)ei5f}eit, bie bem 93ten^

fc^en fo feften grieben ge6en fofi, fo tief t)erad)tet, unb ftc^ fogar

nic^t ^ineinfinben fann. 2)er SÖeltraeii'e Setrai^tet feine Seele roie

5 ein ft)ftematilc^e§ 33ud^ unb finbet 3(nfang unb ßnbe, unb 2Öa^r=

Ijeit unb llnit)a(jr{)eit tjetrennt in Beftimmten Söorten. ^er .^ünftler

betradjtet fie wie ein @emä(be ober ^Tonftüc!, fennt feine fefte

XlSerjeugung, unb finbet aUes fc^ön, waQ an gef)örigem Drte fte^t.

Gö ift, alö raenn bie Schöpfung alle ^Kenfc^en, foroie bie

10 t)ierfü^igen ^iere ober 3SögeI, in beftimmte @efdjlec^ter unb

klaffen ber geiftigen 9taturgefc^ic^te gefangen l)ie[te: jeber fiel)t

alles au§ feinem Werfer, unb feiner fann au§> feinem ©efc^Iec^te

]^erau§. —
Unb fo mirb meine Seele mo^ lebenslang ber fc^rcebenben

15 älolg^arfe gleichen, in beren Saiten ein frember, unbefannter §auc^

n)ef)t, unb toec^felnbe Süfte nac^ ©efaden f)erumn)üf)Ien.

7* Ituinufiknltfdjf i^okrnnj,

25>enn man bie Grbe, mit if)ren mannigfaltigen 9Jlenid^en

unb Gegebenheiten, aU einen großen Sd^aupla^ betrachtet, auf

20 bem fo Kummer als @(ü(f, 3:^rübfal unb g-reube, bas (Sr^abenfte

mie bag ©emeinfte, roie notroenbige Gebingungen eineg jufammen^

gefegten Sc^aufpielö, mie einzelne ^serfonen nad^ unb nai^ auf=

treten, mieber oerfc^minben unb oon neuem erfc^einen: fo erfd^recfen

mir oft oor bem eroigen 3iilt^^i^tt^ßtt^iin9ß/ iubem mir nid;t unffen,

25 roetdier 3: eil ung nod; jufallen bürfte, roie riele 3:ljränen unb

^^or^eiten, mie riel oerfc^erjteö @lüd imb roel(^e unerroartete

Seiben in imfrer S^tolle abjufpielen finb. Oft befängt un§ bann

eine taube ©leic^giltigfeit, imb im ©irrroarr aller bisl}armonieren=

ben 3:one nerloren, beren Crbnung mir nid;t fäffen imb finben

so fönnen, roünfd)en mir ju t)ergel)n, mir gittern ror ber ä^^toft,

unb unerquidlic^ ift bie 33ergangen^eit; ber lieblidje Strom, ber

fonft fo leicht unb frifd^ alles in i^ebensregung unb Seroegung

fe^t, fteljt rulienb ftill, unb 33äume, gelfen unb SÖolfen fd^auen

17. Unmuiifaliid)e ^oleran*. 35cn lied. aSgl. bie Einleitung o&en 2. 4; Äöpfe
II, 294.
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fd^ruarj ^erab unb fpiegeln fic^ in bun!(er (Sinfamfeit nerrcorren

unb üerbüftert ah.

®ann fommen alk Seiben lüieber, unb flopfen mit unge:

ftümer ©eroalt an imfer tierjagteg .ger^; aKeö, roas uns nur

jemals ängftigte, erfc^eint in üergrö^erter ©eftalt in biefer trüben 5

Dämmerung, mir ftel)n verloren unb üergeffen roeit ^urücf, unb

greunbfd^aft, Siebe, Hoffnung giel^en auf einer fernen 33a^n uor

unä borüber. 3n biefen trüben Stunben roerben roir t)on ber

D^idjtigfeit beö (älüc!§, üon ber SSergänglid^feit alles beffen, roa§

mir unfer nennen, fo innigft beängftigt, fo von ber 3^^^ wnb ber 10

roüften, furd^tbaren S^ernic^tung üon allen Seiten bebrängt unh

um unb um gequält, ba§ roir mit fd^mergliafter ^ergroeiflung au§=

rufen: „2Ba§ ift bie 2ßelt unb btefe§ Seben? Ünfre greuben

finb nur gröf3ere ©d^mer^en, benn jie t)erget)n roie jebe Trauer,

roaö roir l)eute unfer nennen unb fo gern für unfre ©eele Italien, 15

ift morgen nergeffen ober oeracl}tet; roorauf roir l}eute Ijoffen, ftel^t

morgen in einer finalen Unbebeutenl)eit als ©egenroart üor uns,

imb roirb !aum bemerft! Söogu alfo ber ^§ränen, roogu ber be=

geifterten 2öonnelieber? ®ie falte, ftille §anb ber 3^^^ fänftigt

alles, fie ebnet alle Söellen, fie ftreic^t bie 9^ec^nung burc^, unb 20

^ebt ben Unterfd^ieb jroifc^en ©lücl unb Übel; fo ^ahm roir's

erfat)ren, unb roir fönnen roiffen, ba^ eö immer fo fein roirb,

barum roollen roir bei allen 35orfallen rul)ig bleiben, benn roo^u

bie ^Ijränen, ba§ ©ntjücfen, üon benen ic^ r)orl)er roei^, ba^ fie

nur eine 93tinute bauern fönnen?'' 25

So fügt fid^'ä leicht, ba^ roir im Seben f(^on bas Seben

entgeiftern, unb gefühllos ben ©trom ber 3^^* l)inunterfal}ren,

ben empfinbungslofen ©egenftänben äljnlidj, bie bie Ufer umgeben;

unb bamit glauben roir bann fc^on red^t oiel geroonnen 5U l)aben,

loir Ijalten uns barin für beffer, mie üiele anbre ^Jlenfd^en, bie so

leidet unb frifcl) i^r Scljirffal tragen, fid) nur feiten ber 2>ergangen=

l)eit erinnern, unb feine 3^i^w"f^ fürchten.

^ergleidjen öemütöart, bie t)on nielen für erl)aben ausgegeben

roirb, ift auf feine SÖeife ^u billigen. Sie erlal}mt alle unfre

Gräfte, fie mac^t un§ gu lebenbigen Seic^namen. 3-.

SIus biefer 3>cnx)orrenl)eit erlöft unö, roie mit einem allmäd):

tigen S^^ii^eilti^^e, bie Slunft. Sie füljrt uns in ein Sanb, in

bem bie Sid)tftral)len allentl}albcn bie lieblid^fte Drbnung Der=

breiten, biefe fpielenben Straljlen ergreifen aud; unfer ^erj, unb
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Beleben es tnit neuer ^rnft, rair füllten uns imb unfern 2Bert

in neuer Sebenbigfeit, alle bie Derfiegten 53runnen be§ ITrofteö

unb ber greube ergießen fid; roieber unb raufi^en erquicfenb über

unfern Sebenefauf ttabin, unb bie ©egeniuart neripanbctt firf) in

5 eine einzige grof^e 'Sluine, auo bereu ^e(dj uuö I)immlifd)cr Xuft

entgegenfteigt. ^enn i)a^ arme bürftenbe ^erj roirb burdj nid^tg

in biefer Seit fo gefättigt, al§ mit bem ©enuffe ber Slunft, ber

feinften 3(rt, fic§ feiber 3U füllen unb ^u »erfte^n. 3^^ flarften

unb roo^lgefäiligften ©ilbe ftel)t bann bie 93tenf(^l}eit vor )i^

10 feiber, fie erfennt fid;, aber mit Säckeln unb g-reube, fie glaubt

etmas J-rembeS ju umarmen unb an fid^ ju fd^lie^en, unb bemerft

unb fül)lt fic^ felber.

^ann lieben mir ba§ 2th^n mieber, unb bufcen iitit groger

G)elaffenl)eit alle feine Sd)mäd}en. Unfer reid^ee .^Jerj bebauert

15 unb bemitleibet bie Firmen, bie uns umgeben, aber fein bürrer,

^rter m)^ nerfolgt fie mel}r.

'Ii>eld)e Sorte aber foll id) fäffen unb ergreifen, um bie

^raft funb 5U machen, bie bie l)immlifd;e 9Jiufi! mit il)ren ooUen

3:^önen, mit iliren liebrei,^enben 3lnflängen über unfer ^erj er^

20 i^eigt? Sie tritt unmittelbar mit ibrer Gngelsgegenmart in bie

Seele, unb l)aud)t l)immlifd)en Cbem auö. C mie ftür,^en, mie

fliegen im 'Jlugenblid alle (Erinnerungen aller Seligteiten in ben

einen 9}loment gurüd, mie breiten fic^ bem ©eifte alle eblen G)e=

fü^le, alle großen öefinnungen entgegen! 2Bie fc^nell, gleid^

25 5auberl)aften 3amenförnern, fc^lagen bie 3;^öne in uns Sur.^eln,

unb nun treibt'ö unb briingt'ö mit unfid)tbaren geuerfräften, unb

im Slugenblid raufd)t ein §ain mit taufenb munberbaren 33lumen,

mit unbegreiflid) feltfanten g-arben empor, unfre ^inbl)eit unb eine

noc^ früliere 'lsergangenl)eit ^pkkn unb fc^er.^en auf ben blättern

30 unb in ben Sipfeln. ®a werben bie 53lumen erregt unb fd)reiten

burdj einanber, Jarbe funfeit an /varbe, G)Ian^ erglänzt auf (^)lan,^,

unb all' bas ^id)t, ber gimfelfdjein, ber 3tra^lenregen lodt neuen

ölanj unb neue Stral)len Ijeroor. 3^^ ^^^ innerften liefen in

SÖolluft aufgelöft, in ein ßtmas jerronnen unb uermanbelt, für baö

35 mir feine Sorte unb feine ©ebanfen ^aben, baä felbft in fic^ ein

Wt^, ein l)öd)ft befeltgcnbeö G3efül)l ift, mer oermödjte ba nod^

auf bie ^ürftigfeiten beö l'ebens einen ^üdblid ju merfen, mer

fdjiebe nid)t gern unb folgte bem Strome, ber uns mit fanfter,

unraiberfteljlidjer ©emalt jenfeits, jenfeitö l)inüberfül)rt?

iiecf u. SSacfenrober. G
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^a§ ift eö benn, bas mef)r a(g bie ©efe^e, a(ö bie 3Sernunft

imb alle ^Nf)ilofopI)ie, fo inäd)tii^(id§ in um f)ineinrebet? 2öie ift

bie ^raft 511 befc^reiben, bie luic aus nieten 3lraf)Ien eines 33renn=

Spiegels alte .^raft tüie auf einen $unft vereinigt, unb fo bag

Sßunberbarfte inöt3tic^ mad^t? 3(tter ^ampf ber ftreitenben Gräfte, 5

alte tüiberroiirtigen ii'eibenfdjaften, fie finb beftegt imb jur iRul^e

gefüt)rt, ein tobenbcö 93ieer, mit attem Sturmtüinbe, baö fein ge=

bietenbcr vpofeibon ijerrfc'jenb fdjineigt, baö ber teierfunbige 53cufen^

gott ^vt)öbuö mit bem fanften ^fngtan^ feiner 53hifenfunft biö auf

ben tiefften ©runb l^inab, in unbegreiftidje ^erut)igung fingt. 10

^ie 9Jiufif erregt mäd;tig in imfrer ^ruft bie Siebe ^u ben

Ü3tenfd;en unb ,^ur 2^9e(t, fie t)erfö[)nt un§ mit unfern g-einben,

mir butben aud; bie fd)timmften gern, unb xmfer jaudjjenbee ."oer,^

t)ört nur ben 2:riumpf)gefang feiner eignen '^Vergötterung, unb

unter bem ^riumpt)e nic^t t)ie Etagen, baö Schelten, ben 9teib, 15

bie jämmerliche ©prad)e fo mancher erbgebornen ' Kreaturen.

§ier ift ber ^unft, auf bem ber gröj^te unb ebelfte DJtenfd^,

möd^t' id) bod^ beinatje fagen, aus gu grof^em ßbetmute, feljlt, unb

fo fiittt, baf5 er fid) burc^ lange ^ixkn mit ber Erinnerung

baran innerlidjft friinfcn fann. §ier ift es, mo eä mir beutlid^ 20

mirb, mie bie eigentlidje Ojröj^e auc^ mu^ Hein unb fd)mac^ fein

fönncn, mie ber ^öd)fte Gbelmut 5U allen feinen übrigen 3luf=

Opferungen aud) nod) bie Ijinjiifügen mu^, fid^ felbft nerleugnen

gu fönnen.

^enn in biefen fd)öncn 93cinuten, in benen mir nur eine 25

Söelt non ©lanj malirnel)men, in benen unfer .f^erg fo gern bie

größten '^eleibigimgen oergiebt, ja in benen eö mit läc^elnber

3ßel)mut imb Eingebung baö fc^roerfte ®d;idfal aufnel)men mürbe,

in biefen 5(ugenbliden, menn bie Stimme beö gemeinen ^ebenö

in unfre ©nt^üdungen l)ineinfprid)t, menn mir bie fleine Se: 30

bürftigfeit maljrneljmen, menn bann 'Dtenfdjen, bie unfre 3Solluft

nid)t teilen, unb nidjt miffen, ba^ fie unö in biefer ©tunbe be=

l}errfd)t, auf unö antreten, fo übermeiftert un§ oft eine pUit3lid;e

Ungebulb, ein jäl)er S^vn burd)fd)neibet alle ^Seilen beö mufüa^

lifd}en '33teereg, mir finb Ijeftiger unb unbilliger, alö menn unö 35

nur im gemi3l)nlid)en i'aufe ber ^inge, im gemeinen "^^cbcn biefe

©eftalten bcunrul)igt l)iitten, unb burd; feine .S^unft unfer ^erj

erhoben märe. 9^Öir finfen leiber in biefen ?3iomenten unter bie

gemeinften 3i^efen binab, eben roeil mir unö ^u erl)aben füljlten;
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oft bemütigt unö nadjfjer bie (Erinnerimg, unb üiele ergeben fid^

barum imgern bem 9^aufc^e, raeil fte ftc^ cor firf) feI6er fc^ämen.

2(nbre i)erlangen, baf3 man alle S^orfäde beg Sebens, alle

fd)önen unb garten, raibrigen unb ?ierrei^enben ©efü^Ie in einen

ü Äranj Don '^himen unb Unfraut flechten foK, von biefem bie

giftige (gpi^e abbred^en, unb oon izmn bie gliinjenbften Slätter

augrei^en. 3ie meinen im ^er^en immern)äf)renb bie lieblichen

(Bdjmingungen auf^ubemaljren, unb immer üom inraenbigen nuifi;

falifc^en ©eniuö gefc^ült ju merben. 3o mollen fie i^r gan^e^

10 Seben in einen tönenben, (eife fortflie^enben ©efang nerroanbeln.

^iefe (eben in einer eroigen Db^ut über fid; feiber, fie beroa^ren

il)r §er,5 üor jeber Slufroallung be§ ©d^mer^eö al§ ber Gntgüdung,

fie laffen niemals, rcie ©eifterbefc^roörer, bie ©eifter ber Seiben=

fc^aft in ben ^reis f)ineintreten, ben fie um fidj gebogen Ijaben.

15 ^abei aber oerlieren fie bie roa^re Sebensfraft, il)r .'»^rj 5erarbeitet

fid) in einer eroigen 3*^i'f'i^^^^fc^ung , fie finb am ßnbe ber grof^en

Ginbrüde gänjlid; unfäl)ig. ®ie hxädjtm \xä) gern bie Slnfic^t

ber (Eroigfeit beö .*pimmelö, ber ^sciT,änglid;!eit aller irbifc^en

©üter flar üor ben Sinnen, um bcfto gemädjlid;er auf il)rer Sal)n

20 fort^ufdireiten: ber .'•Jpmnuö, ben fie anftimmten, finft in immer

langfamere ^öne l)inunter, unb roirb ein fd)madjtenber, furc^lfam

fc^roebenber ß^oralgefang. (Eine anbre, tueit üerberblidjere unb

fleinlid)ere £'eit)enfd)aft fefet fic^ in bem uerftimmten .'oerjen feft,

bie gemeine greube, alleö mit biefen 3ßaffen überroinben ju !i3nnen,

25 unb fid) über bie übrigen 5[Renf(^en erbeben ju bürfen. 6ie fättigen

fid) an biefem (Eigennu|e, unb ftatt §ur l)öl)ern 93ienfd;enliebe

gefül}rt ^u roerben, roie fie anfangt roäl)nten, i)erad)ten fie bie

50fcenf(^en nur um fo eigenfinniger.

dö ift nic^t ^u cinbern, baj5 bie 2Öe(t fid) nid)t roiberfpred)en

30 follte, fo roie es aud) alk (Befül)le in unö tl)un: bu oermagft nie

ein übereinftimmenbeö (Soncert auö ben biöl)armonierenben -ti^nen

^u bilben. &vo^ unb ebel ift ber 93tenfd;, roenn er ben 3^Öiber=

fpruc^ in jebem 3(ugenblide fü^lt, unb bo(^ biird) il)n in feinem

3(ugenblide beleibigt nnrb: roenn er gern unb roillig alles in

35 feinem '^ufen aufnimmt, unb fid; bod; feiner Gräfte nid)t überf)ebt,

bann roirb er fid) unb bie (Eintrad;t in feinem ^^ufen niemals

oerle^en; er roirb es gern bulbcn, baf^ bie äuf^ere mufitalifd}e

Sßelt mit allen i§ren oerroorrenen ^önen in feine ^armonifd)e

gülle l)inein^reie, il}m roirb immer t^aö (^efül)l gegenroärtig

6*
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Bleiben, ba| es notroenbig fo fein muffe, unb barum au6) fo

geiDi^Iid) gnt fei.

3(6er mojn nü|t es, bag id^ biefe ©ebanfen meberfci^reiSe,

bie mirf; gerabe je^t 6c()errfci()en? S^Öerben biejenigen, bie bies

lefen, bavum miltier werben? 3a, werben fid) biefe '^sorftellungen :.

nid)t and) Bei mir mieber üerlöfd)en, unb ic^ Bei näd)fter G)e(egen=

I)eit bagec3en fünbigen?

3BaI)rfc^einlid), — ja, \d) möchte moijl fat3en: gemif^!

^aö ift aber ha^ 53etrüBte Bei allem, wa^ mir uorneljmen

imb t()un. 10

2)0(^, aud; bas ift notmenbitj, unb barum und id) m\d) gern

gufrieben unb jur 9^ul)e geben.

«Stelle bid) aufrieben, Bebrängte (Seele. Srgenb einmal

muffen auf irgenb eine 5(rt alte 2i>iberfprüd)e geBft raerben: —
unb bann mirft bu mal}rfd)ein(id; finben, baf5 eö gar feine 2Öiber= 15

fprüd;e gab.

8. ilie 2:önc.

Gö gefd)ief)t oft, bafj bie -Dienfc^en über 2(({täglid)feit if)reö

Öebenölaufö f'Iagen, baf5 fie jeben 3^^1^i^^i"ti*<^^^ erf}afd)en, um bie

brüdenbe 3^^^ 5U »erfür^en. 3(((e füfjlen einen §ang nad^ bem 20

SÖunberbaren in i^rem 53ufen, unb faft alTe -flagen, ba^ fo gar

nidjtö .9Sunberbareg vor if)ren klugen gefd)ef)e: ba()er bie unerfätt=

(id;e 9teugier, bie milbe, ungevif)mte 33egier, etmaö Xlnerbörtee 5U

fjören, etmaö Dtiegefeljeneö ,^u feljn. ßigentlid} glcid)t jeDer ?3ienfd;

mef)r ober weniger bem '^ilbe bes Jantalus in ber Unterwelt. :;;>

"Ilsie treibt es, wie fpornt es if)n an, — unb wie erf)ält er fo

gar nid;töl — Über biefe unfelige lüfeibenfc^aft fpottet bal)er audj

ber -|>ret)iger 3alomo mit feinem erhabenen ©emüte:

„Sao 'Jluge fiel)et fid; nimmer fatt, imb "oa^^ £i)x l)öret fid)

nimmer fatt. 'Iihiq ift's, baö gefd;el)en ift? Gben baö (jernadj su

gefd)el)en wirb. ';Ji^aä ift'ö, baö man getl)an l)at? (^ben \>a^

man l)ernadj wieber tl)un wirb, llnb gefd}iel)t nidjtö "^leueo unter

ber Sonnen. G)efd;iel)t aud; etumö, baoon man fagen motzte:

Sie()e, ha§> ift neu? Dann ift e§ nor aud; gefd)el)en, in vorigen

Seiten, bie nor unö gewefen fint>.''
— 55

iT.^SDie 2i5ne Tiüd) ber Ginleitung £. 4 von Hkd. Äöpfi-' H, 2.91. — 28. ^rc =

big er «riilomo 1, •' f.
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<Bo uianbe(t fie, im eroig gfeidjen Greife

S)ie 3^it "(^rf) if)i*e^ lüften 3Ä}eije,

2(uf i^rem "IC^egc taub unb Bünb,

^a^ unbefangne 9)ienfrf)enfinb

5 (Sriüartet ftets uont näd}ften 2(ugenMicf

Gin unuer^offteö feltfam neueö &iM.
^ie 6onne gef)t unb fef)vet roieber,

Jli3mmt DJbnb unb finft bie dladjt fjernieber,

Sie Stunben, bie 'Kocfjen abiüärts leiten,

10 5)ie äÖod;en bringen bie ^a^i-'^ö^eiten.

9>on au^en nid^tä ftcf) je erneut,

^n bir trägft bu bie luec^fefnbe 3^^^/

^n bir nur ©lücf unb 33egebenf)eit.

^iefe 'Setracfjtungen ^abe id^ fc^on oft angefteUt, wenn \d)

15 bie 5Dtenfd)eu anfa^, rate fie fic§ abarbeiteten, unb immer be§

3iel§ üerfe()(ten, mei( fie es 511 fe()r au^er fid) furfjten. Sßie

menigen ift e§ iierlie()en, bie Sßunber 511 nerfte^n unb 5U füllen,

bie fidj roirüid) unb ma^rljaftig ereignen unb immer mieber

erneuern! 3o geljiirt unftreitig bie 93iufi!, bie ^unft ber 3;^öne,

20 bie SÖirfung, bie in uns burc^ fie erregt roirb, ^u ben erftaimenö;

mürbigften Sachen, ja, ic^ möchte faft fagen, fie fei bas aller=

unbegreiflidjfte, baö munberbar=feltfamfte, ba§ ge[)eimniöt)oUfte

9^ätfer, baö fid) in unfid;tbaren Greifen, unb bod) mit funfeinbem

©lang, allgegenraärtig unb nid)t ^u fagen mie? um imö fjer be=

25 megt, ims unb unfer Öemüt, unfre fd}i3nften Gmpfinbungen, unfer

fü^efteö ©lud mie ein f)err(id}er 9^a()men einfaf^t unt) fd;müdt.

2öie man fid^ ben SÖeltgeift in ber gangen 9iatur adgegenmärtig

beulen fann, jeben ©egenftanb alö Beugen unb Bürgen feiner

greunbesnäfje, fo ift 93iufi! mie 53ürge, Seelenton einer Sprache,

30 bie bie .t^immelsgeifter reben, bie bie 3(IImad)t unbegreif(id) in

Grg imb .^0(5 unb Saiten hineingelegt ()at, ba^ mir f)ier ben

uerborgenen gunfen beg ^langes fuc^en unb I)erauöfd;(agen. Sie

^unftmeifter offenbaren unb oerfünbigen i()ren ©eift nun auf bie

gef)eimniöüo((fte 'löeife auf biefen ^nftrumenten; ofjue "oa^ fie e§

35 miffen, rebet bie flingenbe, befeette ^i'^f^i'^^wentenmett bie aTte

Sprad^e, bie unfer ©eift aud) efjemalo oerftanb unb fünftig fi(^

mieber barin einlernen mirb, unb nun ()ordjt imfre gange innigfte

Seele, mit allen Erinnerungen, mit allen Sebeuöfräften barauf

l)in, fie roei§ red^t gut, maß es ift, ba§ bort in Ijolbfeligfter

40 5(nmut tl)r entgegenfömmt, aber irbifc^ unb fi3rperlid; befangen.
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fucfjt fte mit ©ebanfen unb 2Borten, mit biefen gröberen Organen,

biefe feineren, reineren (Sebanfen aufjuBemaljren unb feftgu^tten,

unb auf biefe äöeife !ann eg il)r freiließ nic^t gelingen.

(Steift bu nic^t in ^önen ^-unfen glimmen?

^a, e§ finb bie fü^eu ®ngelftimmen, 5

^n ^'orm, ©eftalt, it)o()in bein 9(uge fa^,

^n g-arbenglans ift btr bei* (Sro'ge na'i),

2)ocl^ mie ein M'dtiel ftefjt er vot bir ha.

©r ift fo naiy unb lüiebev lüeit surücf,

Sil fiefift, ergreifft, bann füefjt ei* beinem )Süä, lo

2)em förperfc^iueren Wid !ann'§ nic^t gelingen

(B'id) an ben Unfirf;tbaren fjinsubröngen.

©ntfernter nocf), um me^r gejuckt ju fein,

S^erbarg er in bie ^bne fid) ()inein;

Xod) freut eä i^n, fid; freier bort gu regen, i5

S3eftimmt're Sieb' !ömmt bir uon bort entgegen.

5)aö mar ic^ ^^mai^, ad;I ic^ fü^t' eö tief,

ßf)' nod; mein ©eift in biefem 5^brper fc^(ief.
—

2ßie unmberbar, menn man fic^ norftellt, man I}öre ?Oiufi!

§um erftenma(el — SIber niemanb I)ört fie mit biefem (Sefü(}(, 20

fie ift axid) nur jum fd)nöben ^ß^^^^^^'t^'ß^^ß l^erabgemürbigt: bie

5Renfd;cn ()a6en fidj an bie§ Sßunberroer! geroötjut, unb barum

fällt es feinem ein, gu erftaunen.

3(ber maS fann erftaunenSmürbiger fein, als ba^ burci§ bes

9)ienfrf)en ^unft unb 53emüf)ung fid; p(ö|lic^ in ber 3ti[(e unfid^t: 25

bare ©eifter er5eugen, bie mit 3Bonne imb 3eligfeit unfer ^erj

beftürmen unb eg erobern? ^af3 menn mir gern unfern *ö(id

Dor ber bürren ©egenmart uerfdjHe^en, bie uns mand;mal mie

bie 9Jtauern eines ©efiingniffeö brängt unb beengt, — fid^ bann

ein neues 2anb, eine parabiefifd;e ©egenb über unfern Häuptern 30

augfpannt, mit 33(umen unb I;errlid;en 'Säumen unb golbenen

Springbrunnen? — 3Sie im ftürmenbcn Ccean eine feiige Snfel;

mie eine Slbenbröte, bie fid^ plö|lid; ^um bid;ten förperltd^en

SÖefen gufammenjie^t, un§> auf il;ren 3Öol!en aufnimmt, unä am
ber '^ai}i l^ier unten erlöft imb un§ mit ben l^etleften Strahlen 35

umzingelt, unb mir nun auf bem ajurnen 33oben manbeln unb

einl;eimifd; finb, unfre .{^äufer im roten ©lanje finben, unfere

greunbe in ben lichten 'Ii>olfen, alleö, nntö unö fo lieb unb teuer

mar, in fid;tbarlid;er ©eftalt un§ entgegen läd^elnb.
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^ag ic^eint mir eben ha^ Öro^e aikx ^unft, abfontevUc^

aber ber 50iufi!, ^n fein, ba^ all' i^r 33eginnen fo !int»(irf) unb

finbifc^ ift, il)r Streben bem äuf^ern ^^erftanbe faft tf)örid)t, fo

ba^ fie ftcf) frfjämt, eö mit SBorten auoHibrücfen, — unt) ba^

5 in biefer 33erf(f)ämtl)eit, in biefem Äinberfpief, baö -"Oöc^fte atmet

unb ben Stoff regiert, maä mir nur füllen ober a^nben fi3nnen.

®enn roer mörf;te üon ben ernft^aften beuten nic^t barüber

lächeln, menn eö i^m beget3nete, ba^ er als etraaö nod^ nie @e-

fef)ene§ ben 'D}te(^anifuö barüber beträfe, roie er bie mand}erki

10 mufüalifcfjen ^snftrumente jufammenfe^t: — maö mürbe Der ^:^aube

gu ben §anbgriffen meinen, burc^ bie ber ^onfünftler fein 2öer!

fpred^en (ä^t, unb i§m auf fo einfache unb bod^ tje^eime 2Öeife

bie innere S^^9>^ ^öft? — Unb mas fönnte enblic^ ber gro^e

^unftmeifter antworten, roenn eö einem Öefübffoien beifiete, i^n

15 in feiner Jreuber^igfeit ^u fragen, roaö er benn mit feinent tiefen

Stubium, mit feiner 53egeifterung ausricbten motte?

deiner, ber ntd^t ju bem mt)ft'fc^en ^eft getaffen,

Äann ben Sinn ber bimt'eln ^unft erfaffen,

5^einem ipred)en biefe ©eiftertöne,

20 ileiner fie^t t»en ©tanj öer fcf)5nften Sdjbne,

^m im innenx öer5en nic^t ha^ Sieget brennt,

'iöeld^eö if)n al^ (Eingeraeititen nennt,

Sßoran if)n ber Jonfunft Öeift ernennt.

^enn eS ift ^um ^ädjcin, jum 'Gemeinen mef)mütig, unb

25 jur 'Anbetung er()aben, — baft unfer ^erj fid) aus feiner irbifc^en

Sphäre [)^bt, ba^ a((e unfre ©eDanfen in ein feinerem, eblereö

(Clement geraten, X)a^ aller Plummer, alle -Jr^i^be mie ein Sdiatten

fc^roinbet,
—

' unb gammer unb ©lud, Gnt^üden unb 3^l)ränen,

alleö in eins üermanbelt unb burc^ gegenseitigen Slbglan^; iier=

30 fc^i3nt mirb, fo baf^ man in ben 93tomenten biefeo ©enuffeo nic^tä

mel)r ^u fagen mei§, nic^t mel)r trennt unb fonbert, mie unfer

@eift fonft immer nur ju gern tl}ut, fonbern mie non einem

"DJteerftrubel immer tiefer unb tiefer ^inuntergefül)rt, immer me^r

ber obern -ll>elt entrüd't mirb. Unb roae ift es, baö uns fo

35 glüdlid) madjt? — ©in 3iMiJ»^^ißi^^fi"96^^ i^on ^oU imb 9)ietall!

^2lber freilid) baben jener ernfte 'D3tann, ber aaube unb @e=

fü^llofe nic^t fo ganj unrecht, raenn mir fet)n, mie fid; bie meiften

Seilte babei benehmen, menn fie bag '^er! eine§ großen ^^on=

meifterS ju genießen unb ^u beurteilen meinen.
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3n ber (ebenben Ocatur begleitet Schall unb ©eräufc^ unauf=
§ör(trfj garbe unb gorm. ^ie bitbenbe unb jeidjnenbe <^unft

entlehnt immer von bort if)re 33ilbunt]en, menn fie fie auc^ nod)

]o fefjr uer]d)önt: ja, 3(benb= imb 93torgenrot, forcie 9)tonbf(i)ein,

fpieten in garben unb :iöoIfen, mie fein 53ta[er mit feinen garben 5

erreichen ober nad^a^men !ann; ber Ö(an,3, ber in ber 9^atur

brennt, ba§ 2id)t, mit bem bie grüne Grbe fic^ fd^mücft, ift ber

'Dialerfunft unjugänglid).

'llMe anberö iier()ä(t eö fid) mit ber 9.1iufifl Xie fcfjönften

Xöne, bie bie '3iatur tjeroorbringt, ifjren ^ogetgefang, i^r 3;öaffer= 10

raufdjen, i(}r 'l^ergroieber^aK unb Söatbbraufen, ja ber majeftätijcfje

Bonner felbft, alle biefe .klänge finb nur unoerftänblic^ unb rau^,

iprec^en gteic^fam nur im Sc^kfe, nur einzelne !i^aute, menn mir

fie gegen bie ^öne ber ^snftrumente meffen. 3^^ ^iefe 3:öne, bie

bie .Hunft auf munberbare 3^1>eife entbedft ijat, unb fie auf ben 15

oerfd}iebenften ^Il>egen fud)t, finb üon einer burcbaus nerfd^iebenen

ÜZatur, fie aljmen nic^t nad^, fie nerfc^önern nid;t, fonbern fie finb

eine abgefonberte 3ÖeIt für fid) fetbft.

3ie fint) g(eid)fam ein neues 2id)t, eine neue 3onne, eine

neue Grbe, bie im Öidjt auf unferer ßrbe entftanben ift. ^enfeit 20

ber erften 53tufi! liegt eine rolje, unfreunblid)e 9?atur, auc^ im
fdjönften Sanbe, unter bem günftigften ^lima. 9Zatur unb ^Jim--

fd)en finb mitb: eö feblt baö Clement, bas alles ^ur greunblid^feit

bejäljmt. €[)ne 93tufi! ift bie Grbe mie ein müftes, nod) nid)t

fertiget §aus, in bem bie (Sinmofjner mangeln. 25

^arum fängt bie frü^efte gried)ifd)e unb biblifdie @efd)ic^te,

ja bie G3efd)id)te einer jeben Station, mit ber 93iufif an. Xie
5Jiufif ift ^idjtfunft, ber ^ic^tcr erfinbet bie ©efc^ic^te. ßä ift

bem menfd)lid)en ©eifte nid)t möglich, oor^er fid) etmas '^Reijcnbes,

'Sd)öneö, i^ebensfüUe Dor^ubilben. 30

^iefe Öcbanfen fül)ren mid) barauf, l)ier einige ä'isorte über

bie ^öne an fid) felbcr ausjufpredjen.

vseber einjelne iTon eines befonbern 3#i"i»"e"te5 ift wk
bie 9iüance einer garbe, unb fo mie jebe garbe eine §auptfarbe

l)at, fo l)at auc^ jebes Jnftrument einen einzigen, ganj eigentüm= 35

liefen ^on, ben es am meiften unb beften ausbrüd't. fe§ mar
eine unglüdlid;e 5^^?, »^i" garbcnflanier ju bauen, unb ^u glau=

37. @egenba§ Jarbenf lauier {»at fcI;on §erber unb fpäter noc^ ftärfer 2t. 333. Sdilegel
©inipracfie erI)oben.
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ben, baf3 baö finbifcf^e ©piettDerf nur irgenb eine angenel)me

^Birfung f)eruor6nngeu !önne, gfeid^ ben mamüßtaUigen llönen

eineö J^i'^i^^^^^^'^ö. G§ fonnte nidjtö w^\i^x erfüllten, ah mcun

auf tTie()rercn 53Ia§= ober Saiteninftrumenten (}iuter etuanber bie=

5 felkn -töne anc3ege6en roürben; bcnn ber ^on t[t ber garbe, bie

?}te(obie uub ber @aug bes fomponierten (Stüdeö ber 3ßi'^)^^^i"9

unb äwfammenfe^ung 3U nertjleidjen. ^ie 3)tufiftöne gleichen oft

einem feinen flüffigen Elemente, einem ftaren, fpiegeU)eI(en 33ad)e,

nio ba§ 3(u(3e fogar oft in ben fc^immernben ^önen maljrjunefjmen

10 g(au6t, roie fid) rei^enbe, iüljerifdje imb erl)abene öeftalten ehtn

jufammenfügen moUen, mie fie fid) non unten auf emporarbeiten,

unb flarer unb immer flarer in ben ftie^enben ^^önen merben.

5Xber bie 5)tufi! ^at eben baran i^re redete greube, ba^ fie nid)t§

,^ur magren 3Öirf(i(^!eit gelangen (äfjt, benn mit einem t)e(kn

15 Miange ,^erfpringt bann alleo mieber, unb neue »Schöpfungen finb

in ber S^i^^'^'^Mtung.

0, mie foll id; bic^ genug preifen, bu (jimntlifc^e ^unft!

3<^ füf)(e, baf5 ()ier äöorte noc| meniger mie bei allen übrigen

Söerfen ber Munft genügen, id) möd;te alle S3ilberprad)t, allen

20 2tol^ unb !ül}nen 3d)mung ber <Sprad;e ^ufammenfaffen, um redjt

nom §er§en los^ufpredjen, mao mein innerfte§ G)efül)l mir fagt.

3Öie gtüdlid) ift ber Mzn]d), ba^, menn er nid)t mei^, moljin

er entfliegen, mo er fic^ retten foll, ein einziger ^on, ein .»^lang

fic^ il)m mit taufenb ©ngelöarmen entgegenftredt, if)n aufnimmt

25 xmb in bie öö^e trägt! Söenn mir üon greunben, oon unfern

Sieben entfernt finb, unb burd) ben einfamen Söalb in träger

Un3ufriebenl)eit ba^in irren, bann erfc^allt am ber genxe ein

§orn, unb fc^lägt nur menige 2(f!orbe an, unb mir fül)len, wk
auf ben ^i3nen bie frembe Se^nfud^t uns auc^ nadjgeeilt ift, mie

30 alle bie Seelen mieber jugegen finb, bie mir oermi^ten unb be=

trauerten. 2)ie ^öne fagen uns uon il)nen, mir fül)len eö innigft,

mie aud} fie ung üermiffen, unb mie e§ feine Trennung giebt

SÖep ein 3^on üom ^'^^b f)erül)er,

6rü^' id^ immer einen ^-reimb,

©priest 5U mir: roaä roeinft bu, Sieber?

<Bhi), lüie (Sonn' bie Siebe fc^eint:

Öerj am Öersen ftetö oereint

@el^n bie böfen Stunben über.
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Siebe ben!t in füBen ^önen,

2)enn Öebanfen fte^n 511 fern,

9]ur in Xönen mag fie gern

3(Ueo lüaö fie luid nerfc^önen.

S)rum ift eroig uns gugegen 5

SÖenn 9Jiufif mit J^tängen fprid^t

^^r bie Sprad^e nid^t gebricht

öolbe Sieb' auf allen SBegen,

Siebe tann fid^ nid)t bewegen,

Seilet fie ben Cbem nidjt. 10

3a, \d) mödjtc noc^ mef)r 6e()aupten. ^er 93lenfc^ ift ge^

rDÖ^nlii^ fo ftolj barauf, ba^ eö i^m Dergönnt ift, in )Boxtz ein

(Spftem gu faffen unb auöjufpinnen, ba^ er in ber geiüö^nlid^en

(Sprache bie ©eban!en nieberlegen f'ann, bie i^m aU bie feinften

unb füfjnften erfdjeinen. 2(6er lüag ift fein ^öc^fteö ^eftreben? 15

(Sein fjöd^fter ^riumpf) ift baö, ftcf; unb feine fe(6ftgefrfjaffenen

©eban!enf)eere immer mieber von neuem ju Befiegen, unb ai§> ein

3Sefen ba gu fte^, 'düq fid§ burd; feine äußere ©emalt, ja burd^

fic^ fe(6ft feine geffeln anlegen (ä^t. 2)enn ber größere 93ienf4

fül)lt e§ gu gut, mie and) feine innerften ©ebanfen immer nur 20

nod^ ein Drgan finb, mie feine SSernunft unb if)re Si^füffe immer

noc^ imabljängig finb von bem Söefen, bas er felSft ift, unb bem

er in feinem I)iejigen Seben nie ganj na§e fommen mirb.

3ft eö nun nic^t gleicbgültig, ob er in g^f^^^^wmenteötönen

ober in fogenannten ©ebanfen benft? — @r fann in beiben nur 25

fiantieren unb fpielen, unb bie 'lltufif aU bunffere unb feinere

(Sprache mirb i§m gemif^ oft me()r a(ö jene genügen.

Sßenn bie 3(nferftride bred;en,

2)enen bu 5U fef)r üertraiift

,

Dft bein @(üd auf ifjnen bauft, 30

ßornig nun bie 3Bogen fpred;en, —
D fo lafe baö Sd;iff hcn ^Il>ogen

9Jkft unb ©egef untevgef)n,

Saf3 bie 'Kinbe sornig roe^n,

bleibe bir nur felbft geroogen, 35

S>on ben 3:önen fortgesogen,

1
ff. Sicfe in ber 9tomantif oiel citierten 35erie lourben oon ben ©ebrübern Sd^Iegel

in ber „Europa" (I, 78) unb oon 2kd felbft (SebidUe II, 33 ff.) gloffiert.
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9)}irft bu fd^ön're Sanbe ief)ii:

Spracfje i)at t>\d) nur ßetroijen,

Ser ©ebanfe bid) belogen,

SÖIeibe i)kx am Ufei* fte^n. —

5 9. Sumpljonicfn.

3(^ ^örc nur 5U oft üon l^euten, bie ftd; für Äunftfreunbe

^Iten, mit nielem ßifer uon ber 3implicität, üon einem ebten,

einfarfjen Stile fpredjen, bie 5ug(eicf), um ifjrer Ji^e^re treu 5U

bleiben, aflee »erfolgen, mas fte für bunt, grell ober grotesf

10 f)alten. ^ä) f)alU bafür, ba^ aKes neben einanber beftelju fönne

unb muffe, unh baf5 nicfjto eine fo engfjer^ige '^Ncrleugnung t)er

^unft unb .t^of)eit ift, alö menn man 3U früf) fci)arfe Sinien unb

©renken gmifc^en 't^^n (Gebieten ber Munft giefjt. ^iefe 3]ere()rer

teilen ein Sanb, bas i()nen nid)t ge^i^rt, ja in metd^em bie meiften

15 nic^t einmal t»ie Sanbesfprac^en üerftefjn.

So meinen einige, bie Eliten ju lieben, menn fie aUeö, mas
t)on ben Wienern berrü^rt, nerfofgen; anbre moKen nur bie ^ta-

liener (oben, unb alle .^imft unb allen Sinn bafür ha\ übrigen

3Söl!ern abfprec^en. ^d) roiU bamit nid^t alle Unterfcfjiebe auf=

20 gef)oben raiffen, nur foKte jeber, ber barüber fprec^en miK, auc^

eine fo reiche unb mannigfacf; reizbare Seele befi^en, 't)a^ er

menigfteuQ aüeö auf eine geroiffe SSeife oerftünbe unb ficfj na^e

füf)lte, um bann ^u fonbern unb ju trennen.

3Bie ee in ber ^)ie(igion ift, fo ift eä auc^ in allen ^o^en

25 unb übermenfc^lic^en fingen, ja man fönnte fagen, ba§ alk^

©ro^e unb .*55d)ftüortreff{i(f}e Ü^eligion fein muffe, ^as (Söttlic^e

ift fo befcbaffen, 't^a]^ ber 93tenfd) eo erft glauben mu§, el)e er ee

üerftel)n fann; fängt er aber mit bem iserftelju, baö l)ei^t, mit

bem 'beurteilen an, fo nermidelt er fid) nur in Öabi)rintl)e, in

30 benen er t^örid^termeife fein §erumirren für bie ma^re 2(rt ^ält,

roeife gu fein. Sas §i)(^fte unb ©belfte ift auc^ fo eingerichtet,

't>af, "üa^ gemöl)nlic^e Q^erftebn, morauf fid) bie meiften fo oiel

miffen, als etuntö gan^ Überflüffigeo an^ufebn ift, benn inbem bu

e§ gan^ unb innigft füljlft, unb in bir felber aufbemaljrft, fpürft

35 bu feinen 9Jiangel, empfinbeft 'du bas 53ebürfniö gar nid^t, eö

5. £i)inpI;onieen. 3^ad) ber ©inleitung ©. 4 uon Jiecf. ßöpfe n, 2J4.
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mit ben übrigen fingen ,^u üergleid^en, imb e§ in feine geijörige

klaffe 5U nerfe^en.

SIbev i§r meint, aik^ fei nnr ba, unt ener Urteit bavan gu

frf)ärfen, nnb fcib eitel genug, ^u glauben, eS gebe nirf;tö .?)öf)ere§

ober nur 5(nbereö, a[§ bie ^unft ober ()anbmer!ömä|ige Übung 5

bes UrteilenS. 3(}r fü^lt ba§ 33ebürfnig nic^t, ba§ ©treben be§

reinen unb poetifc^en ©eifteg, am bem Streit ber irrenben ©e^

bauten in ein ftifteö, (jeiteres, ru(}ige§ Sanb erlöft ^u merben.

Jd) l)abe mic^ immer nad) biefer Griöfung gefel)nt, unb

barum ^ielje id) gern in baö ftilte Sanb beö ©taubens, in 'oa^ 10

eigentUdje ©ebiet ber ^unft. ^ie 2(rt, roie man (jier t)erftef)t,

ift gänjlic^ oon jener nerf(Rieben : bie fc^önfte 3^^fi"^ß^6nf)eit ent=

fpringt unb berul)igt uuö f)ier ol^ne Urteil unb 9]ernunftfd;(u§,

nid;t burd; eine 'IReifje mül)fam ^ufammenge()ängter 33eobad;tungen

imb ^emerfungen gelangen mir baju, fonbern eö gefdjiefjt auf eine 15

^Beife, bie ber Uneingeroeif}te, ber Slunfttole niemalö begreifen mirb.

@g gefd)ie()t ()ier, 'oafj man ©ebanfen o()ne jenen mü^famen
Ummeg ber Söorte benft, ^ier ift @efül)(, ^^antafie unb ^raft

be§ ^en!en§ ein§: ber ()armonifd)e Ginffang überrafd;t unö 5auber=

I)aft, bie Seele ift im .^unftmerfe eintjeimifd;, baö .^^unftroer! lebt 20

unb regiert fid) in unferm 3"^^^^'"/ ^t)ir finb mit aUem einver^

ftanben, eine g(eid;e "D3ie(obie fpielt unfer öeift mit beö ^ünftler§

Seele, unb eö bünit unö auf feine 3[Öeife nötig, ju bemeifen unb

meitläuftige Sieben barüber ju fül)ren.

tiefer innige ©laube fann aud) ber Überjeugung entbeljren, 25

benn bas, ma§ mir im Seben fo nennen, ift oielmeljr alg ein

fdjmäd;erer G)laube, ober al§ ein notbürftiger Grfa^ bes ©laubenS

anjufeljn. Überjeugung ift bie profaifc^e 2^emonftration; ©laube

ber G)enuf5, baö 33erftel)n eines erhabenen ^unftmerfö: biefes fann

nie bemonftriert, jene nie auf ^unftmeife empfangen merben. 30

^arum muf^ man fid) erft unter ben grof^en ©eiftern, bie in

ber Munft geuualtet ijabm, bemütigen, el}e man fie gan^ empfinben

unb bann beurteilen mill.

3(ug ?[Rangel biefer ^emut gefd)ie^t es oft, ba^ bas 33or=

treffliche nerroorfen mirb, meil bie 5Dienfd)en oft ol)ne9(ot überzeugt 35

finb, meil fie miffen, raie meit fid; bie ören^en ber ."^unft erftrecfen.

SÖeil fidj bie 2Öerfe ber unfünftlerifd;en ^ünftlcr bemonftrieren

2. ^rtebrid) igd^Iegel feiert balb barauf in einem 5(tlöcnäum'3aufi'a§ bie Unccrftänblid^s

feit al§ bie echte a?erftänblicf)feit (^rofaifdie ^itgenbidjriften, SEien 1882, n, 386).
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ia\ien, fo gefrfjieljt eö nuo mi|lüerftant)ener ©utmütigfeit unb gutem

2Öi(Ien, ba^ Diele, ja bie meiften, jie gern für ^iiuftinerfe an]el)n;

noKenbö 't)a fie nun l^ier t^rer tlrtei(§!raft t3o{(en Spielraum geben

fönnen, mag bleibt i()nen nun nod) §u roünfc^en übrig?

5 3rf; i)(^^^ bieie Öebanfen, bie mir immer gegenmärtig finb,

I}ier au^gebrüdt, meil es uid}t feiten ift, baf3 auclj in ber Ü.llufü,

bie bod) bie bunfelfte Don alten fünften ift, bergleid;en ^sorurteile

ober Unurteile gefällt merben. ®enn bie STonfunft ift gemi^ bag

le^te ©el}eimniQ beö ©laubenö, bie 9)li)fti!, bie burd^auö geoffen=

10 barte ^)ieligion. 93iir ift es oft, alö märe fie immer nod^ im

ßntftel)n, unb alö bürften fid) il)re 'Dteifter mit feinen anbern

meffen. ^od; bin id; nie millen§ gemefen, biefe meine 'Hieinung

anbern ©emütern aufjubrängen. Slber eö mirb inelleid;t nidjt

unbienlic^ fein, über einjelne ^eile ober Söerfe biefer .^unft etwa^

15 ^reifteö ober 2lnftöf5igeö ju bel)aupten, raeil nur auf biefen 3^'i>egen

non jeljer etmaö gefd)el}en ift.

2i>enn unfer 3luge im sollen «Sommer einen blüljenben 9^ofen=

bufd) erblidt, fo lonnen mir barüber eine unnennbare greube

empfinben. ^ie roten ^inber, bie fic^ von allen Seiten l}eraug=

20 brängw-, a.nb,i*aiofp^n unb ^ ciiiirfßUete- «•. ^fun^en burdj einanber,

bie ifon aUen 00^211" 'auß-rbe^i.'^^^ß'-Ö'^-^^ ^^^ ^^^ fi'^^*-' marme Suft

l)inau5 f^ve^ien. rbi,e ber ScvmumfdjdnJüfet; ,—7 mer vergif^t in biefer

nollen ^lurae\;l'':trr^id;!etträ«ic5t ;b;ie dn;^elne^^ilie, bas nerborgene

^eilc^ent — '

25 So blül^t in le^er- '£uuf^ eine üolle, üppige $rad)t, in ber

alle Sebenäfülle, aaTe'.oin^elmn. Gmpfinbungen ftd) vereinigen imb

nad) allen Seiten ftreben unb brängen, unb ein nereiiiigteo ^cben

mit bunten g-arben, mit oerfdjiebenen klängen barftellen. ')tid)t§

fd;eint mir in ber "DJiufi! fo biefe Stelle aufzufüllen, alö bie grof^en,

30 ttuö mannigfachen Elementen gufammengefe^ten Si)mpl}onieen.

^ie Mufil, fo mie mir fie befi^en, ift offenbar bie jüngfte

non allen fünften; fie l)at nod; bie menigften Grfa()rungcn an fid)

gemadjt, fie l)at nod) feine loirflid) flaffild)e -^>eriobe erlebt, ^ie

grof^en "DJieifter l}aben einzelne Zieite beo öebieteg angebaut, aber

35 feiner l}at bas ©anje umfaßt, and) nxdjt ju einerlei 3^^t l)aben

mel)rere ."^ünftler ein üollenbeteö ©anjeö in il)ren SSerfen bar-

geftellt. ^sorjüglid) fd^eint mir bie 'isofal= unb 3»fli-'i»iientalmufif

nod) nid)t genug gefonbert, unb jebe auf il}rem eigenen ^^oben ^u

manbeln, man betradjtet fie nodj ju fel)r alö ein oerbunbeneo
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9Sefen, unb beider fömmt e§ and), ba^ bie "l^hifit fe(6ft oft nur

a(g Grt3än5un(3 bor ^soefie ktmdjtet mirb.

^ie reine 3>ofaInnifif follle n)ot)( o()ne alle Begleitung ber

Snftrumente fid) in i()rer eignen ^raft bewegen, in il)rem eigen=

tümfirf;en ©(erneute atmen: fo wie bie Snftrumentalmufi! t(}ren 5

eignen 3IBeg ge()t, unb fid^ um feinen ^ej:t, um feine untergelegte

^soefie fümmert, für fid) fe(6ft biegtet, unb fid) felber poetifc^

fommentiert. Q3eibe 2(rteit fijnnen rein unb abgefonbert für ftc§

beftelju.

SÖenn fie aber vereinigt finb, röenn ©efang, mk ein ©d^iff 10

auf Sßogen, von ben 3#i^wttTenten getragen unb gehoben ratrb,

fo muf3 ber ^onfünftler fdjon in feinem (Gebiete fe()r mäd^tig fein,

er muj3 mit fefter ^raft in feinem '^eid;e f)errfdjen, wenn e§ i()m

nidjt begegnen foK, ba^ er entmeber am Ijergebradjter ©emo^nfjeit,

ober felber unmiKfürlic^ eine non biefen .fünften ber anbern unter= 15

orbnet. 3n ben tl)eatra(ifd)en ^srobuften tritt biefer gaE nur gu

()äufig ein: balb werben wir gewal^r, wie alle -IRannigfaltigfeit

ber 3"fli*ii"^tmte nur baju bient, einen ©ebanfen beö ^id)ter§

auöjufüljren, unb ben 'Sänger gu begleiten:, bali» aber 'f^o^fie unb

©efang unterbrüdt' wiJ"b/un^.:bcr'kom;iomft f;d> .mriDüröit freut, 20

auf feinen SJ^ft^'wmenttn fidj in * luunterbaren Söenbüngen l)ören

5u laffen. • / ^''Z^'; : - ;^ •

;•" •;: 'ti >
3c^ wenbe mid&.*dfe ü'on fe mbti^»^,tt ^unfrnjej^, 'unb will

l)ier nur ausbrüdlid; üon ber Snftrumentalmufif fpre(^en.

'l>tan fann baö menfc^lidje £i:gairber- 'H^^v^rad)e unb beo ^on§ 25

auc^ alö ein ^i^fl^^wii^ent betradjttn, ' in welajem bie %öm beä

(Sdjmerjeö, ber greube, be§ ©ntjüdens unb aller Seibenfd^aften

nur einzelne Slnflänge finb, bie §aupt= unb örunbti3ne, auf benen

alleö, waö bies S^^fl^'i^^^^^l Ijernorbringen fann, beruljt. Strenge

genommen, finb biefe ^öm nur abgeriffene 5luSrufungen, ober 30

fortgeljenbe klänge ber ftriimenben ^lage, ber muffigen greube.

©laubt nmn, ba^ alle menfdjlidje 93tufif nur i^eibenfdjaften an=

beuten unb auöbrüden foll, fo freut man fid;, je beutlid^er unb

beftimmter man biefe ^öne auf ben leblofen Snftrumenten wieber=

finbet. 'Isiele .Hünftler Ijaben il)re ganje Sebensjeit barauf Der= 35

wanbt, biefe ^eflamation 5U erl)öl)en unb ju oerfd)önern, ben

'Jluöbrudf immer tiefer unb genmltfamer empor^uljeben, unb man
l)at fie oft al§ bie einzig wahren unb großen Xonfünftier gerühmt

unb oereljrt.
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2(u§ biejer (Sattung ber 5[Rufi! I)a6en jid) and) cerfc^iebene

Siegeln entroicfelt, bie jeber uiibebmgt annimmt, ber gern für ge=

fcf;macfüoI( angefe()n fein w'xli. Wlan bringt baraiif, alle 3(uö=

malungen, at(e ^Ser^ierungen, afe, maö bem ebfen, einfarfjen

5 3]ortrage entgegenftel)t, auö biefer eckten Wln]it ju cerbannen.

3c^ milt bergteic^en ^ier nid;t tabeln, unb bie eigentlirf^e

SSofatmufi! mu^ inedeid^t gan3 auf ben 3InaIogieen beö menld;=

lidjen 2(uöbrudö beruljen: fie brüdt bann bie 5DZenfd;Ijeit, mit aiUn

il^ren 9ßünfd)en unb Seibenfd;aften, ibeatild) auö, fie ift, mit einem

10 SÖorte, 93lufif, meil ber ebte 93tenfdj felber fd;on in fid; al(e§

mufüatifc^ empfinbet.

^iefe ^unft fdjeint mir aber bei allem biefem immer nur

eine bebingte ^unft ^u fein; fie ift unb bleibt er^ö^te ®efra=

mation unb $Rebe, jebe menfd;Iidje Sprache, jeber 2(u§brud ber

15 ©mpfinbung foKte 93lufi! in einem minbern ©rabe fein.

3n ber g^'^f^^'ii^^^i'i^i^^^^iiif^^ '^'^^i' ^fi ^^^ c^unft unabl}ängig

unb frei, fie fc^reibt fid; nur fe(6ft i£)re G)ele|e uor, fie p()anta=

ftert fpielenb unb ot}ne S^^d, unb bod; erfüllt unb erreicht fie

ben ^ö(^ften, fie folgt ganj iljren bunfeln ^Trieben, unb brüdt

20 bae ^Tteffte, ba§ SÖunberbarfte mit i^ren ^änbeleien am. S^ie

oollen (E^öre, bie nielftimmigen (Saiden, bie mit aller .^unft

burd^ einanber gearbeitet finb, finb ber 5triump^ ber ä^ofalmufif;

ber iyöd)]iz 6ieg, ber fd^önfte (^rei§ ber Snftrumente finb bie

* ©pmpl)onieen.

25 ^ie einzelnen Sonaten, bie fünftlidjen ^rioö imb OuartettS

finb gleid)fam bie Sd^ulübungen ju biefer S^ollenbung ber .^unft.

®er Aomponift l^at l)ier ein unenblic^eö g-etb, feine ©emalt, feinen

^ieffinn gu geigen; Ijier fann er bie l)o^e poetifc^e «Sprad^e reben,

bie bas ^unberbarfte in xm§> entl)üllt, unb alle liefen aufbedt,

30 l)ier fann er bie größten, bie groteofeften Silber ermeden unb

i^re t)erfd)loffene ©rotte öffnen, greube unb 3c^mer3, 3Soime

unb 3Set)mut gelju l^ier neben einanber, bajmifdjen bie feltfamften

Sl^nbungen, ©lanj unb gunfeln jmifdjen ben ©ruppen, unb alleö

jagt imb verfolgt fidj unb fe^rt jurüd, imb bie l)or(^enbe eeele

35 jauc^jt in biefer uollen §errlic^feit.

^iefe ©pmpl)onieen !önnen ein fo bunteS, mannigfaltigem,

uermorreneö unb fd;ön entmidelteö ^rama barftellen, mie eö un§

ber ^id)ter nimmermel)r geben fann; benn fie entl)üllen in rät|"el=

l^after 3prad)e 'iia^» 9^ätfell)aftefte, fie Ijiingen non feinen ©efe^en
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ber 2öa[)rf(^ein(i(fjfeit ah, fte Brauchen ftc^ an feine ©efc^ic^te imb

an feine (El^arafter gu jd)(ie^en, fie bleiben in i^rer rein-'poetifc^en

3SeIt. ^aburrf) uermeiben jie alle 5iJtitte(, um fjin^urei^en, ung

i^n entj^ücfen, bie 'Badjc ift nom Slnfange bis §u Gnbe if)r ©egen=

ftanb: ber S^ecf jelbft ift in jebem 93tomente gegenroärtitj, unb 5

beginnt unb enbigt bao ^^unftmerf.

Unb bennodj fdjiüimmen in ben 3^önen oft fo inbit)ibuett=

anfd^auUd^e Silber, fo ba^ un§ biefe ^unft, möd^t' ic^ fagen,

burcf; 2(uge unb £l)x ju g(eid}er 3eit gefangen nimmt. Oft

fie(}ft 'tin Sirenen auf bem (jolbcn 9JteereöfpiegeI fc^mimmen, bie 10

mit ben füf^eften 2^önen gu bir f)infingen; bann manbelft bu

raieber burcb einen fc^önen, fonnenglän.^enben Söalb, burc^ bunfle

©rotten, bie mit abenteuerlid^en Silbern auögefdjmücft finb; unter=

irbifdje ©eroäffer flingen in bein DI)r, feltfame Siebter ge^ an

bir oorüber. 15

3d; erinnere mid; nodj feineö foldjen öenuffcö, als ben mir

bie 53iufif neulid) auf einer 9^eife gemährte, ^d) ging in ba§

(5d)aufpie(, unb 93Zacbet^ follte gegeben werben. (Ein berül^mter

^onfünftler Ijatte ju biefem (jerrlid^en ^rauerfpiele eine eigne

8i)mp()onie gebidjtet, bie midj fo entjüdte imb beraufc^te, baf, 20

id; bie grof^en ßinbrüde aus meinem öemüte immer nod) nid)t

entfernen fann. 3d) fann nid;t befdjreiben, mie munberbar alte^

gorifd) biefes gro^e ^Tonftücf mir fc^ien, unb bod) oott ^M)\i

inbioibuefter Silber, mie benn bie mat)re, l^ödjfte 3fIIegorie mol)!*

mieber eben burc^ fid; felbft bie falte 3(((gemein^eit oerliert, bie 25

mir nur bei ben S)ic^tern antreffen, bie if)rer ^unft nic^t ge=

mai^fen finb. ^d) fal) in ber 93iufif bie trübe nebelidjte A>aibe,

in ber fid^ im ^ämmerlidjte nermorrene ^eren^irfet burdj einanber

fc^lingen unb bie SSolfen immer bic^ter unb giftiger jur ©rbe

f)ernieber,siel)n. ßntfe^lid;e Stimmen rufen unb bro()n burd; bie 30

©infamfeit, unb mie öefpenfter gittert eö burd) afC bie 'l\n*=

morreufjeit fjinburd;, eine (adjenbe, gräf^lid;e 3d;abenfreube ,^eigt

fidj in ber gerne. — S)ie öeftalten geioinnen beftimmtere Umriffe,

furd)tbare 33ilbungen fdjreiten bebeutungsooK über bie §aibe

Ijerüber, ber ^cebel trennt fid;. 9hm fieljt baö 5luge einen ent= 35

fe^tidjen Unf)olb, ber in feiner fc^marjen ^yöijk liegt, mit ftarfen

Letten feftgebunben; er ftrebt mit aller ©emalt, mit ber Mn--

ftrengung aller 5\räfte fid) loö5urcif5en, aber immer mirb er nod)

,^urücfge(;alten: um itju (}er beginnt tier magiidje ^anj alter ©e^
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fpenfter, a((er Sarcen. 2öie eine roeinenbe 2Öe()mut ftel)t e§

gittemb in ber gerne, unb n)ünlrf;t, ba^ bie ^ztkn ben G)rä^=

jid^en ^urürfljielten, ba§ jte ntc^t brechen möd^ten. 2(6er (auter

unb furchtbar tauter wirb ba§ Getümmel, unb mit einem erfc^recfen=

5 ben S(uff(f)rei, mit ber inner[ten 3Sut bricht baä Ungeheuer loö,

unb ftürjt mit milbem Sprumje in bie Sargen ^inein, 3ammer=

gefc^rei unb groljtorfen burc^ einanber. ^er 3ieg ift entfc^ieben,

bie §i3IIe triumphiert. 2)te SSermirrung cerrcirrt fid^ nun erft

am grä^Iic^ften burc^ einanber, atteö fliegt geängftigt unb fe^rt

10 jurüdf : ber ^riump(}gej'ang ber SSerbammtid^en befc^lie^t bas

^unftmer!.

3]ie(e ©cenen bes (Stücfs maren mir nad§ biefer großen

ßrfc^einung trüb' unb (eer, benn bag ©c^recfUc^fte unb (S^auer=

l^aftefte mar fc^on üor^er gri^^er unb poetifdjer t)er!ünbigt. gc^

15 backte immer nur an bie 9Jlufi! jurüc!, ba§ 3d§aufpie[ brücfte

meinen ©eift unb ftiirte meine Erinnerungen, benn mit bem
Sc^Iujje biefer Spmpfjonie mar eg für mid} üöKig gefc^Ioffen.

3(^ mei^ feinen ?D^eifter unb fein 3:^onftücf, ba§ biefe Söirfung

auf mirf) [)erüorgebrad^t \)äik, in bem ic^ fo ba§ raftlofe, immer

20 mutigere 2^reiben aller Seetenfräfte mal)rgenommen ^ätte, biefen

fürd^terlic^en, fc^roinbelerregenben Umfcbmung aller mufifalifc^en

^ulfe. ^as (Ec^aufpiel ^ätte mit biefem großen ^unftroerfe

fc^Ue^en foKen, unb man fönnte nidjtö §i3^ere§ in ber ^^antafie

erfinnen unb roünfc^en; bann mar biefe Si)mpI)onie bie poetifc^ere

25 2öieber()o(ung bc§ ©tücfs, bie fül)nfte ^arftelfung eineg üerlornen,

bejammernsmürbigen SJienfd^enlebenö, ba§ von allen Un^olben

beftürmt unb befiegt mirb.

Gs fc^eint mir überhaupt eine §erabmürbigung ber St)m=

p^onieftücfe gu fein, ba^ man fie aU Einleitungen ju Dpern ober

30 3c^aufpie(en gebraud^.t, unb ber Diame Duüerlure ba^er an^ alö

gteic^bebeutenb angenommen ift. 93can foKte faft glauben, baf5

jene imbebeutenbem ^omponiften barin eigentUd) am rid)tigften

gefül)(t Ratten, ba^ fie i^re Duoerture nur au§ ben oerfc^iebenen

SJielobieen befte^en (äffen, bie fie in ber Dper fe(bft mieber üor=

35 bringen unb ^ier nur (ofe t)erfnüpfen. ^enn bei anbern gefc^ie()t

eö nur gar 5U oft, ba| mir bie ^öd^Jte '^oefie im ooraiiö genießen.

3u ben geraö()n(id)en oc^aufpielen fo((te man nie befonbere

(Si)mpI)onieen fd^reiben, benn roenn fie nur einigermaßen paffen

fo((en, fo mirb bie 3;^onfxmft baburd; üon einer fremben ^unft

%u(i u. SBacfenrober. 7
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abhängig gemad^t. Söoju überl)aupt 9J^uftf ^ier? 2(uf bem alUn

englifi^en 3^^ealer ^örte man nur einige ^rompetenfti3^e r»orf)er,

— man follte bieg mieber einfüf)ren, ober menigftenS bie 3Jluftf

ebenfo unbebeutenb fein laffen, a(g es bie meiften unfrer Sc^au=

fpiele finb. 5

«Sd^öner märe eö rco^(, menn iinfere großen 3d)aufpiele ober

Dpern mit einer !ü!^nen (Sijmp^onie gefi^lojjen mürben. §ier

fÖnnte ber ^ünftler hcnn alleg ^ufammenfaffen, feine gange ^raft

unb ^unft aufmenben. ^ies ^at aud) unfer größter ^id^ter

empfimben; mie fd^tin, !ü!)n unb gro^ brandet er bie 9Jlufi! aU 10

©rflärung, al§ 3So((enbung beö gangen in feinem ©gmonl! Sc^on

beginnt fie in feinen, (angfamen, flagenben ^^iinen, inbem bie

Sampe erlifd^t: fie mirb mutiger, geiftiger unb munberbarer h^i

ber ©eiftererfd^einung unb bem Traume, — bas <Btüd fc^Iie^t,

ein 9)larfd^, ber fid^ fc^on anfunbigte, fällt ein, ber 3]orf)ang fällt, 15

imb eine «SiegSfpmp^onie befd^Iie^t bas erl)abene Sc^aufpiel.

— Stiele (5ieg§fpmpf)onie märe für ben maf)ren 3:onfünftIer eine

grof^e 2(ufgabe; fjier !önnte er bas Sdjaufpiel fufjn mieber^olen,

bie ,3ii^iiiift barfteKen, unb ben 2)ic^ter auf bie mürbigfte 3(rt

begleiten. 20

S3eicE)Iu^ ber Sfufjä^e Sofepf) SSerglingerö.

10, Cfr <rrflum,

Gine 2IIIegone.

^urd§ bimfle (Sd;atten lenft' id) meine Sd^ritte,

Gö ging mein treuer greunb gur (Seite mir, 25

Gr ()örte meine ängftlid) inn'ge ^itte

Unb roeilte nur gu meinem heften F)ier.

2)a ftanben mir in eines ge(ötf)a(g 3)iitte,

3Son bräu'nben flippen eingefd)(offen fc^ier;

50Zit bangem bergen f)ie(t id} if)n umfdjloffen, so

93lein ."naupt nerbarg id;, nteine Slugen floffen.

3Öir gitterten bem fd;arfen näd^t'gen SÖinbe,

3>er(oren in ber bunfelit Ginfamfeit,

®ie fc^mangen 2i>olfen jagten fid; gefdjminbe,

®ie Gute laut üom gelfen nieberfd^rcit, 35

22. S) er 2;r au tn. 33on XiedE. Äöpfe II, 294.
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^ad)t eng' um im§, roie eine bimÜe 33{nbe,

©in JÖafjerfturj , ber to6enb fdjäiimt unb braut:

„3(ci^!" feuf^t' \d), „roill fein Sternchen nieberblicfen,

Wdt fc^roac^em gtimmerfc^ein un§ 5U Beglücfen?"

5 2[Öie ftrebten mx mit Süden burd^ bie Schatten,

©in (Sternchen, nur ein Sirfjtlein ju erlpäl)n!

2Öir ftanben finnenb, mie 5U biefen 9Jiatten

^er ©ttng in tiefer bunfler Tu\d)t c3efdje^n,

®oc^, menn mir plö^lic^ bie ßrinn'rung Ratten,

10 ©ntflog fie mieber in be§ Sturmes 2Se§n;

2Öir maren ganj un§ felber ]f)ingegeben

Unb neben un§ gebief) fein anber Seben.

SIc^! ba begann ein ^ärtlid) ä'Öec^felftreiten,

^enn jeber mid bem anbern tri3ftlic^ fein,

15 ^ie Siebe fod in biefen ^Dunfedjeiten

©ntjünben einen frij^lic^^füf^en Schein,

@r rief: „^c^ mill, mein trauter greunb, birfj feiten,

©ef) fummerfrei mit mir ba§ 33ünbmö ein,

9Jiag unö baö ^unfel bunfler nod^ umfliegen,

20 ©§ öfänjt, menn mir im§ brüberfid^ umfd^lie^en/'

T^a fämtpften mir, mit 33lt(fen unS §u finben,

Sil fcf;enfen un§ ber Sfugen f)olben @ru^,

Unb 3(ug' an 2(uge liebenb feftjubinben,

^ie gi't^ii^'^icfjtift 1t>^^ erti3ten ben ^^erbru^,

25 ^odj nimmer mitf baö ^unfel firf; entjünben,

2Öir tröften unö burd^ einen Söec^felfu^,

Unb jeber, von bem anbern feftge^aften,

©rgiebt firf} gern ben feinbfic^en ©eraalten.

2)od) ift eö raof)( ein 33fenbni§ unfrer Sinnen?

30 ©in Sterndjen liegt ju unfern Jü^en ba,

-Il>ir fönnen nod; ben ölauben nid^t gerainnen,

So beutlidj if)n aud} fdjon ba§ 3(uge fa^.

9Sir fe^en ffeine blaue Strafjfen rinnen,

®ie öriifer, bie bem fdiraac^en Sd^immer naf),

35 ßrfeudjten nun mit i()rer jarten G)rüne,

^a|3 raunberfjeU baö fleine ^^N(äi3d;en fdjiene.
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Unb ix)ie rair nod^ bao Söunber nic^t begreifen,

©rfd^immert 'i)^lkv ber neiior'ne 3tern,

2ßir fat)eu beutlirfj Buntgefärbte Streifen,

Hnb f)afteten auf biefem 2(nblid' gern:

^od^ Keine fünfte Ifjin unb roieber fc^raeifen, 5

Unb gittern eilig l^ier unb fern unb fern,

Unb au§ bem rätfelf)aften -Bunberglan^e

©rgeugt fid^ plö^lidj eine fd^öne ^flan^e.

Swar fd^ien fie ^errlic^ nur in unfern ^^(icfen,

©te f(^n)an!t unb glänzt, wie wenn bie ^iftel blü^t, 10

^ein anber Sluge würbe fid^ entwürfen,

5Da un§ bie unbefannte (Se^fuc^t ^iel^t;

9Bir rooßen fd)on hk I)oI)e Slume pflüden,

Sin unfer ©erj ju tieften fie bemüljt.

©ie tröftet unbegreiflich un§ im Seiben, 15

<Sie ift ber gn^alt aller unfrer greuben.

Unb feiner üon uns beult barauf, ^u fragen,

2öa§ für ein ©lud' in biefer 33lume rul)t,

^ergeffen finb fd§on alle üor'gen .klagen,

3Sir fül)len neuen, fü^nen Sebenömut. 20

gür ntic§ will er nun alles Unheil tragen,

3c^ gönne i^m baß fd^önfte Sebensgut.

^nr beugen un§, ha flingt e§ am ber gerne

©ntgüdenb fd^ön, wie ein ©efang ber ©terne.

©in neueö Staunen l)ält ben Sinn gefangen, 25

Snbem 'ük 9Jtelobie nun lauter flingt,

gm ^ufen gittert mächtiges 23erlangen,

'3)aö n)ie gum ^ord^en fo gur greube gwingt.

Sie ^öne fid^ fo rounberfamlid^ fdjroangen,

Unb jeber ^lang uns greunbesgrüf^e bringt, 30

Unb gärtlidj wirb von allen unS geljei^en

Sa^ wir bie -l>flan5e nid;t bem gel§ entreif^en.

9Jlit Sd^eu unb Siebe ftelju wir üor ber 33lume,

Se§ SufenS SÖonne regt fic^ fanft unb milb,

SÖir füllen un§ fo wie im §eiligtume, 35

Sie üor'ge Siebe bünft unö raul) unb wilb.
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Söir fdualen eö 511 unferm fc^önften 9^uf)me,

3u lieben, nic^t 511 rauben jenes 33ilb:

S^ere^rung jteljt un§ auf bie ^niee nteber,

^ie erfte 2kh^ fefjvt üerfc^önert roteber.

5 $5e^t tt)ar für unö bie 6infam!eit uoll Seben,

3©ir feinten unö nur 3U ber 33(ume fyn,

©in freubenootteä, geifterreic^eg ^ehtn
^urd^Itiuterte ben innerlic^ften (Sinn;

35>ir fül^lten fd^on ein unerÜärbar ©treben,

10 9hir nac^ bem (Ebelften unb ©c^önften f)in,

®ie 2öonne raollte faft ba§ .ger^ bejroingen,

2Bir f)()rten Otaub' unb ^aum unb gels erfitngen.

2öie roenn un§ jarte ©eifter Slntiüort riefen,

(So tönt bie ©timme Ijolb unb rounberfam,

15 2(uö alTen bunfeln unterirb'fc^en 3:^iefen

Unö SiebeSbrang unb G)ru^ entgegenfam,

^ie @eifter, bie noc^ tot in gelfen ferliefen

©rfte^n, fic^ jeber SebenSregung na^m:

SÖir waren runb üom ^ärtlid^ften 3>erlangen,

20 33on Siebesgegenraart ganj eng' umfangen.

„9Bie fann 'i)k ^lume folc^en S^wber ^egen?"

(Sprach id), inbem id) mid) .^uerft befann.

„5Diag fie bie 33ruft fo fräftiglid^ erregen

®a^ id; bie 2öe(t unb mic^ nergeffen !ann?

25 (S§ Köpft ba§ §er§ mit neugetoalt'gen ©dilägen,

^er ©eift bringt jum Unenblic^en §inan,

3Öo§I mir, mein geunb, ha^ id) mit bir genieße,

93iit bir jugleid^ ba§ fc^önfte ©lud begrübe!''

^od^ jener mar in äöonne neu geboren,

30 @r täd^elte mit lid^tem greunbeöblid;

^oc^ 2öort unb 9lebe mar für i!^n üerloren,

©ein ^oc§üerflärte§ 2(ntli| fprac§ fein GJIüd,

'^m für ba§ ©eligfte fc^ien er erforen,

Xlnb fanb gur alten 2ße(t nidjt me^r jurüd,

35 Qx fd;ien in meit entfernte fc^öne 2(uen

5[Rit ^o^er 3:^run!enf)eit ()ineingufc^auen.
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Unb tüie ic^ mid^ an meinem greunb erfreue,

©ein ©Uid" mirf; me^r alö feI6ft mein eigneö tüf)rt,

@rleud;tet über um bie fc^önfte Släue,

5Die 2öoIfen teilen fid^, ein SÖinbfto^ fül)rt

©ie abroärlö, Ijeller fd^eint be§ ^immets greie, 5

5Daö I)olbe Sid^t mit ^ogesglan,^ regiert,

®ie 93Iume fc^ief^t empor, bie 33(ätter Hingen,

Unb Otral)! unb gunfen aus bem ^^elc^e fpringen.

^alb fteljt fie ba unb gleid^t bem I)ö(^ften ^aume

®ie Blüten, jebeS Statt entfaltet fi^, lo

Unb au§ bem innren §auö, bem grünen ^Raume

(E'i*ftel}en ©ngelöBilber feltfamlic^,

2i^ir ftel)n unb frfjaun bem füf^en SÖunbertraume,

Scf; frage i()n, fein 33 tief befraget mic^,

^ie ^inber f)aben Sogen in ben §änben, is

$Die fie mit giePnbem Pfeile nad^ unö menben.

©ie (Sel}ne mirb mit leidster .^raft gebogen,

®er fd^i3ne ^sfeit enteilet burd; bie Suft,

Gefiebert !i?mmt er 3U uns Ijingeftogen,

ßr raufd^t Ijinroeg, verfliegt in ferner Ähift. 20

Sluf'g neue f(^on gefpannt ber Sitberbogen,

herüber n)e!)t ein fü§=ätl}er'fd^er ^uft;

3öir ftel)en 5n)eife(nb, unb e§ ruft ber (Ed^i3ne:

„©ntfe^t eu(| nid^t, bie '^sfeite finb nur ^c>ne!"

2Bir l^ord^ten nun, mie fie [jerüberbrangen, 25

2öie jeber glänjenb uns üorüberful)r,

Sßie bann bie Suft, ber 9i>alb, "üa^» gelb erflangen,

5Diit {)oIber (Stimme rebte bie 9iatur:

5Da glül)en rofenrot be§ greunbeö 3Sangen,

@r fpriest ent3üdt unb l^ut ent^üdt ben Sdjtinir: 30

„9Jiid^ 5iel)en fort bie füfi^meIob'fd;en 2i>eiren,

Sd^ miä ben Pfeilen mid; entgegenfteUen
!''

®a beut bie Sruft fid; trunten alten iTönen,

@r ftrebt unb ringt, ju fünben fein öefül)l,

©r blidt mit l)eiterm 5äd)eln nad; ben (Sd)i3nen, 35

©ie freun fid^ mel)r unb mel)r an il)rem Spiel,
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Bk rooKen gern ben greunb mit jid^ tjerföl^nen,

Unb madjen i§n nur emfiger ^um 3^^!,

ßin jeber mxii ben anbern übereilen,

©en Siebltng ganj x)on feinem G)ram ju feilen.

5 ^a finb fie norf) im volkn muntern Streiten,

2(l§ fid) ein neuer 'löunberanbltd jeigt,

33om 3Sipfet fe^' ic^ Silber nieberfc^reiten,

©in ©eifter^eer bem I)of)en Saum entfteigt,

®er eblen SJ^enge, roie fie abroärte gleiten,

10 (Sic^ raufc^enb Stamm unb 2(ft unb Sipfel neigt,

(Sie fommen I)er, ic^ fid}!' mein ^erje brennen,

Unb irr' ic^? alle glaub' ic^ je^t ju fennen.

Unb f)inter i^nen mie fie meiter gef)en,

$Durd^ §immel, Suft unb auf ber Grbe ^in,

15 ©laub' xä) ^in meigeS ^elleg Sid^t gu fe^en,

^er 3Siefe Slumen glänzen fc^öner brinn.

®ie 33äume nun ruie gri%e Blumen fte^en,

Unb jeglid; 3Sefen pranget im ©eminn,

3ft altes runb mit 'J>oefie umgoffen,

20 3Son £ieb' unb SÖo^llaut jebeS 33latt umfloffen.

Sie finb'ä, bie l)0(^berü^mten SSunbergeifter,

$Der ©reiö §omer ber SSorberfte ber Si^ar,

3l)m folgen D^afael, unb jener 9Jleifter,

®er immer 3Öonne meiner Seele mar,

25 ^er !ül}ne S3rite, fiel}', er manbelt breifter

33or allen ^er, iljm meiert bie ganje Sc^ar, —
Sie breiteten ein fci§öne§ Sic^t, mit SÖonne

©rfc^eint e§ meit unb bunfelt felbft hk Sonne.

9tun mar (Entlüden runb um^er entfproffen,

30 )B\x mo^nen unter i^m rcie unterm 3^^^^/

33om 3'^u^6^^ßi^t ift ciUeS meit umfloffen,

35on fü^en 3:;önen flingt bie meite ^clt,

2Sot}in mir gel)n finb Blumen aufgefc^offen,

Wiit taufenb garben prangt 'Da^ grüne gelb.

35 @5 fingt bie S(^ar: „^ies ©lud mü^t i^r uns banfen,

^od) nie mu^ eure Siebe für unö manfenl'' —

25. 2)er fü^nc 58rite, S^afefpeare.
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3ci^ roac^te nun au§ meinem l^olben ©d^lummer,

Unb um mic^ mar ber ©lang, 't)a^ fü^e Sic^t:

2)o(fj ad)l unerträglich ^erber Kummer,

^en üietgeliebten greunb, i(jn fanb xd) nic^t,

grfj fuc^te mieber ben entfIo()nen ©c^lummer, 5

®a§ liebe munberüoKe ^raumgefic^t,

^ie c^ünftler roaren nod^ mit greunbfd^aft na^e,

®oc§ a<i}l ba§ il^n mein 2(uge nidjt mel)r ]al)^l

Unb foK id§ nun noc^ gern im Seben meiten,

(5o bleibe bu, ben ic^ nod) eli' gef'annt, 10

3)tit bem fo Suft al§ tiefen Si^merj gu teilen

$Da§ (Sd^idtfal fd^on al§ Knaben mi(| uerbanb;

C bleib, unb la^ uns ^an^) in §anb burc^eilen

$Der vielgeliebten ^unft gemeintes 2anb,

3cl; mürbe ol)ne bic^ ben Tlnt üerlieren, 15

So ^unft als 2zb^n meiter fortjufüljren.

10. bu, S^afefveare mirb angerebet.
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©inlnfung.

Über bie (Stellung, roeld^e bei* Sternbatb in Xiecfä ©ntiuicfetung ein=

nimmt, unb über ben ß^arafter beö äßei'fes ift baä 9iötige in ber

(Einleitung ju ben im 144. Söanbe ber S. 9t. = £. enthaltenen ^^iecfjd^en

<Sc^ritten gejagt lüorben.

Über bie (Sntftef)ung besfelben unb ben Slnteif, meieren 3I>ac!enrober

an ber ^bee be§ ©ansen f)atte, orientiert Xietfö „9k(^fcf)rift an ben Sefer"

be§ erften Sanbeä ber erften 2(uflage, roelc^e unUn abgebructt ift. S)en

^slan ber ^-ort[e^ung ^at ber 3)ic^ter in ber „9iac^rebe" 3U ber me^r

alg üierjig ^a^re jpäteren Umarbeitung entrai(felt, raeWje ber XVI. S3anb

feiner gefammelten Sd^riften entf)ä(t: auc^ biefe 9taci^rebe finbet ber £'efer

am ©d^Iuffe beö Dtomaneä f)ier roieber abgebructt. ßnb(icf) ift 5U berücE=

fid^tigen bas Sc^tu^mort ,=ium XX. a3anbe ber Srfjriften, morin e§ fjei^t:

„^em ©ternbalb i}ah^ irf) aber auc^ in fpäteren i^a^ren einige ©cenen

Ijin^ugefügt, bie bag ©anse mef)r abrunben unb manche ßpifobe l^erbei=

füljren follten. ^on Steifen, Äranf^eit, anberen 9(rbeiten abger)atten,

l^abe tc^ biefe Sichtung nid)t ju (Snbe füfjren tonnen, meldte im ^'rüf)Iing

1797 entraorfen luurbe unb im '^lane, ben id^ meinem üerftorbenen ^-reunbe

Sßarfenrober auf einem ©pasiergange mitteilte, beffen entf)ufiaftifc^e§

^ntereffe erregte. 2lud^ war nac^ einigen '^a^ren mein geliebter g-reunb
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3^ooaIiö von bem 9iomaue fo erregt roorben, ba^ er mir öfter üerftc^ertc,

biefeä Suc^ ^abe il)m üorsügüc^ bei feinem Dfterbingen oorgefc^mebt."

Surc^ äö. (S(^(ege( überfanbte 2:iec! ein ©remplar beä 2. ^eileä

an ©oet^e (öoltei, Briefe an Tied III, 228), beffen Urteil über ben

erften ^anb länger ausblieb, alä ^iecfö Ungebulb erwarten tonnte. (Eä

ift un^ in einem Briefe ilarolinenä an ^r. ©erleget erf)alten (Caroline

von 3Bai^ I. 219): „3Jian tonnte e§ fo eigentlich e^er mnfüalifc^e '^an-

berungen nennen, rcegen ber üielen mnfüalifc^en ßmpfinbungen unb 2In;

regungen (bie SBorte finb übrigen^ üon mir), e§ märe aUeä barin, au^er

ber 3Jia^ter. ©oEte e§ ein Äünftlerroman fein, fo mü^te boc^ noc^

ganj üiel anberä t)on ber Ämtft barin ftefien, er üermi^te ba ben rechten

&ef)ait, nnb ba§ ^ünftlerifc^e fäme alö eine falfc^e STenbens tierauä.

@etefen ^at er eä aber, wnb smeimal, unb tobt e§ bann auc^ mieber fe^r.

®ä roären t)ie(e pbfd^e Sonnenaufgänge barin, f)at er gefagt; an htmn

man fäf)e, ba^ fic^ "oa^ 2Cuge beä ^ic^terä rairftic^ recfit eigentlich an

ben j^^arben gelabt, nur tämen fie ju oft rcieber."

J^arolinenä eigene^ Urteil lautet (a. a. D. 219 f.): „35om erften

[^eil] nur fo oiel, ic^ bin immer noc| 5meifelf)aft, ob bie ^unftliebe

nicl)t abfid^tlic^ alä eine falfc^e Xenbenj im ©ternbalb i)ai follen bargen

ftellt merben unb fc^lecljt ablaufen mie bei 3B[il^elm] 2)l[eifter], aber

bann möcl)te offenbar ein anberer 3Jtangel eintreten — e§ mbcl)te bann

com 3[Renfcl)lici^en ju roenig barin fein, ^er groeite S^eil ^at mir nod^ fein

Sic^t gegeben. 2ßie ift eö möglicl}, ba^ fie il)n bem erften üorsieljn unb

überhaupt fo üoräüglid) beljanbeln. (So ift bie nämlict;e Unbeftimmtl^eit,

eä feljlt an burd^greifenber ^raft — man ^offt immer auf etmag ©nt=

fc^eibenbes, irgenbraie ben ©ang beträcfitlid) üorrücfen 5u fel)en. X^ut

er baö? SSiele lieblid^e Sonnenaufgänge unb 5-rül)linge finb roieber ba;

2^ag unb 9iac^t mecf)feln fleißig, ©onne, 93Jonb unb (Sterne jielien auf,

bie 35öglein fingen; eö ift baö alles fe^r artig, aber bocl) leer, unb ein

!leinlicf)er SBed^fet üon Stimmungen unb ©efü^len im Sternbalb, !lein =

lic^ bargeftellt. 2)er SSerfe finb mir faft gu üiel, unb fahren fo lofe in=

unb auöeinanber, rcie bie angefnüpften ©efc^ic^ten unb 33egeben^eiten, in

benen gar üiel leife Spuren üon mandjerlei 9iad;bilbungen finb. Sollte

ic^ 3U ftreng fein, ober üielmel)r, Unre^t l)aben? 3Ö[ill)elm] mill es mir

je^t üorlefen, ic^ mill fel)en, mie mir gemeinfd)aftlid) urteilen."

Unb am folgenben 3rage, nad) ber 35orlefung, fäl)rt fie fort: „^aft f)abe

ic^ fo menig ^unftfinn mie ^kd^ liebe Slmalie, benn ic^ bin geftern bei)

ber Se!ture eingefc^lafen. Soc^ baö railt nidjto fagen. 3lber freilid; mir

fommen mac^enb in Dbigem überein. ©ö rei^t nid;t fort, eö l)ält nic^t

feft, fo mo^l manc^eö ©injelne gefällt, mie bie 3trt beä ^-loreftan bei bem

SSettgefang bem 2ß[ill)elm] gefallen l)at. 33ei ben munteren Scenen l)ält

man fid; am liebften auf, aber mer !ann fid) ehen babei enthalten 5U

benfen, eö ift ber 3B[ill)elm] a)t[eifterj unb 5U üiel 2B[ill)elm] 33i[eifter].

Sonft gudt ber alte 2:rübfinn ^erüor. ©ine §antafie, bie immer mit ben
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jyfügeln fc^tägt imb flattert imb feinen redeten Sc^roung nimmt. Wix

t^ut eö redjt leib, ba^ eö mir nid^t anberö erfc^einen raiU. 3Baö ©oet^e

geurteift ijat, teilen (Sie i^m borf) unüerl)of)Ien mit." ©inen 9)lonat

fpäter fd^reibt SBil^elm ©d^Iegel bire!t an Xkd nnb meidet an^ (§oItei

111. 228): ,,S)a§ (e^te [3:iecfä günftiges Urteil ü6er ©djlegerä ©ebid^te]

!ann id) ^^nen in 3(nfet)ung beö Sternbalbä noc^ nid^t enoibern — tc^

laö ben groeiten S3anb nid^t grünblic^ genug, unb mu^ i()n im 3wfai"nTen=

l^ang mit bem erften nod^ ruf)iger ermägen, ein Öenu^, ben id^ je|t eben

bei ein paar siemlid^ freien S'agen vov mir ijah^." ^anebrid^ Sd^Iegel

mar meber mit @oetf)eö nod) mit ^arotinenö Urteil 5ufrieben; er fc^reibt

an i^aroline (I. 127): „3lber in ber 31rt, mie ^l-)v ben (Sternbalb nef}met,

!ann id; meber t^m nod^ ^^nen beiftimmen. ^^labt ^^x benn bie '^olU-

märd^en uergeffen, nnb fagt eä baö S3ud^ nid^t felbft !(ar genug, ba^ eö

nid^tö ift unb fein rcill, alä eine fü^e DJiufif an unb für bie ^^^antafie?

— SSon ber 9J^a^Ierei mag er meiter !ein Kenner fein, au^er ba^ er

3Iuge l^at, immer mie fein ^ranj in ©ebanfen an ©emä^Iben arbeitet,

unb ben ^ßafari über alleä liebt. ^\t benn 2(rioft mo^l in ber ^rieg§=

fünft grünblid^er unterrid^tet gemefen?"

©teid^rcol^l fanb bie erfte 2luf(age beö oternbalb, meldte 1798 in

gmei auf einanber folgenben Sänben bei bemfelben S5erleger unb in ber^

felben 2lu§ftattung mie ©oet^eö SJleifter erfc^ien, eine beifällige 31ufna^me

unb ^a^rse^nte fiinburd^ ergingen an %Kd 3(ufforberungen jur ^-ort^

fe^ung. 3(d}im üon 3(rnim moüte ein ©tüd ber ^-ortfe^ung für bie

©infiebterseitimg §aben (Rottet I. 13). ©ulpice Soifferee erbittet 1819

einjelne @tücfe aus bem 3^euen ©ternbatb für ein befreunbeteä S3(att

(a. a. D. 1. 81). Ser 3)äne 93blbec^ fragt 1821 (a. a. D. III. 7): „Slber

mie mirb e§ mit ber fe^nlic^ erwarteten ^-ortfe^ung beä^ran^Sternbalb?"

unb 'Hkläburg roünfc^te jur felben ^^tt 3U miffen (a. a. D. II. 308): ob

^ied an hen ©ternbatb unb anbere Sßerfe fortfc^reitenb gebac^t f)ahe.

1827 üeröffentlid^te biefer ein Kapitel au§> ber neuen ^Bearbeitung be§

Siomanö %tani (Sternbalb§ Sßanberungen in ber 2)re§bner SJlorgenjeitung.

3lber erft 1843 erfd^ien bie uollftänbige Überarbeitung im XVI. ^an'Q^ ber

(Schriften: aud^ je|t noc^ alä ^-ragment.

Unfer ^ejt fc^Iie^t fic^ genau an bie Originalausgabe üon 1798 an.

3luf bie bebeutenberen 3lbmeid)ungen beä ^rud'eö üon 1843 mirb in ben

Slnmerfungen ^ingeroiefen.
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5ett lange ^abe \d) folgenbes ^nd) ah bas (iebfte ^inb

meiner 5Diii^e imb -yN^antafie gel)egt iinb übergebe eö mm bir,

geliebter Seier, mit bem 3^iinld)e, ba^ es bir gefallen möge. SÖenn

5 bu t»ie c^unft (iebft, jo erbutbe baö nac^fidjtig , mas t)u barüber

gefagt finbeft. %m meiften ^abe icf; bei biefem SÖerfe meiner Saune

an euc^, if}r Jünger ber ^unft, gebac^t, bie i^r eucf) mit uner^

mübetem Streben ^u ben großen ^Jteifterraerfen ^inanbrängen wölkt,

bie if)r euer roec^felnbeS (äemüt unb bie tDunberbaren Stimmungen,

10 bie eud; bef)errf(^en, nic^t begreift, bie if)r gern bie ^Biberfprüc^e

löien mi3c^tet, bie euc^ in manchen Stunben ängftigen. ©ud^ mibme

\d) biefe 53Iätter mit befonberer 2khe unb mit Ijer^lic^en 3Bünfd)en,

ba^ euc^ ^ie unb ba t)ielleid)t eine Söolfe idjminbet, bie eure ^u§=

fic^t uerbedte.

15 Man rechne mir Keine c^ronologifd^e gef)Ier nic§t .^u ftrenge

nad), man bejuble bies fleine ^ud) nid)t mie bie (Sefdjidjte eineä

(Staats. 93ieine Sd)mäd)en empfinbe id; felber unb raie id} bas

3bea( nic^t erreichen !ann, ba§ in meinem Innern ftel^t. Go ift

mit mir imb meiner Grfinbung fo, mie ber grofje ^ic^ter ^em

20 .'^ünftler in ben 'Iltunb legt:

^d^ jittre nur, id^ ftottre nur

Unb !ann es boc^ nic^t laffen,

^c^ füfjCö, td^ fenne bid), 5latur,

Unb fo muB icf; bic^ faffen.

20. ß}oet£)e in bem ®ebidE)te „^e§ Äünftler§ IHpoti^eofe''.

Sied u. 25?acfenrober.
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CrP^Sc BinJ|.

50 finb ix)ir benn nun enblid} au§ ben ^^oren ber (Stabt/'

fagte 3e6afttan, inbem er fti((e ftanb unb ficf; freier iimfa§.

5 „Gnblic^?" antwortete feufjenb gran5 «Sternbalb, fein greunb,
— „Gnbtid}? 2(c^ nur ju früf), at^^ufrü^/'

^ie beiben DJienfd^en fa^en fid^ bei biefen Söorten lange an

unb Sebaftian letjte feinem g^'^^nbe jtirtlic^ bie §anb an bie

<Stirne unb füllte, ba^ fie ()ei^ fei. — „^icf; fdjmerjt ber ^opf/'

10 fagte er beforgt, unb gran^ antwortete: „9Zein, bas ift e§ nid^t,

aber ha^ rair un§ nun balb trennen muffen/'

„9ioc^ nid^t!" rief (Sebaftian mit einem wehmütigen ßrgürnen

au^, „fomeit finb mir noc^ fange nic^t, ic^ mitt bi^ menigftenS

eine 9Jtei(e begleiten/'

15 Sie gaben fic^ bie §änbe unb gingen ftidfc^meigenb auf

einem formalen JQege nebeneinanber.

3e^t fd^Iug e§ in 9Zürnberg t)ier U^r unb fie gä^lten auf;

merffam bie Sd^läge, obgleich beibe rec^t gut mußten, ba^ e§ feine

anbere «Stunbe fein fonnte; inbem roarf bas 9Jtorgenrot feine

20 glömmen immer f)öf)er imb es gingen fdjon unbeutlid^e 3cfjatten

neben i()nen unb bie ©egenb trat runb um^er aug ber ungemiffen

Dämmerung heraus.

„35>ie alle§ norf; fo ftid unb feierlid^ ift/' fagte gran3, „unb

balb werben fic^ biefe guten (Stunben in ©au§ unb 33rauö, in

25 ©etümmet unb taufenb 2(6werfjfelungen oerlieren. Unfer ?[Reifter

fi^läft wof)( nodj unb arbeitet an feinen träumen, feine öemälbe

fte^en aber auf ber Staffelei unb warten fd)on auf il^n. @§ t§ut

mir boc^ leib, baj3 id) if)m ben ^Netruö nidjt ijabt fönnen aus-

malen Reffen/'

30 „©efällt er bir?" fragte Sebaftian.
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„Über bie SJlagen/' rief %tan^ am, „es foKte mir faft 6e=

bünfen, als !önnte ber gute 3tpofte(, ber es fo e^rlic^ meinte, ber

mit feinem Degen fo raid^ bei ber §anb mar unb nac^Ijer boc§

au^ Sebensfurc^t bag 33er(eugnen nid^t laffen fonnte, unb fic^ von

einem §al)n mu^te eine 33u^= unb ©ebäc^tniöprebigt galten (äffen, 5

al§ menn ein fotd^er be^ergter unb furd^tfamer, ftarrer unb gut=

mutiger 2(pofte( nic^t anbers l^abe au§fe()n fönnen als i^n 9Jieifter

Dürer fo üor uns I)ingeftel(t ^at. 3Senn er bic^ ^u bem ^itbe

täf^t, lieber 3ebaftian, fo menbe ja äffen beinen g(ei^ barauf unb

benfe nic^t, ba^ es für ein fc^terf^tes C^emälbe gut genug fei. 10

SßiEft bu mir ba§ üerfprec^en?''

©r na^m o!f)ne eine Slntraort ^u erraarten feines greunbeg

§anb unb brücfte fie ftar!, 3ebaftian fagte: „Deinen S^fjannes

mill ic^ red)t auflieben unb i()n be(}a(ten, menn man mir aud^

üiel @elt) bafür höte/' 15

Tili biefen Sieben maren fie an einen guf3fteig gefommen,

ber einen näfjern 2öeg burc^S ^orn führte. 9^ote Siebter gitterten

an ben Spieen ber §alme unb ber 9Jlorgenminb rührte fid; barin

unb machte Söeften. Die beiben jungen 'Dkler unterhielten fid^

nod^ t)on itjren SÖerfen xmb »on i^ren ^tanen für bie ^i^^^^^ft/ 20

grang üerlie^ je^t 9Zürnberg, feine uaterlänbifc^e Stabt, um in ber

grembe feine Kenntnis gu ermeitern unb nac^ einer müf)feligen

äBanberfd;aft bann al§ ein üoEenbeter 93ieifter gurürf'gufe^ren.

©ebaftian blieb noc^ bei bem moljlnerbienten 3(lbred)t Dürer, Deffen

^f^ame im ganzen Sanbe ausgebreitet mar. Die 3onne ging nun 25

in aller 5Jtajeftät l)ert)or unb 3ebaftian unb grang fal)en abmed;felnb

nad^ ben türmen dou 9Zürnberg gurüd, bereu kuppeln unb

genfter blenbenb im ©d^ein ber Sonne glänzten.

Die jungen greunbe füljlten ftillfd^raeigenb ben Drud bes

Slbfd^iebs, ber iljrer martete, fie fallen jebem fommenDen ^ugeu: 30

blide mit gurdjt entgegen, fie mufften, ba|5 fie fidj trennen muj^ten,

unb fonnten es bod^ immer nod; nic^t glauben.

„Da§ .^orn ftel)t fc^ön,'' fagte granj, um nur 'oa^ ängftigenbe

©d^meigen gu unterbred^en, „mir merben eine fdjöne (Ernte ^aben."

„Diesnml,'' antmortete 3ebaftian, „merben tüir nidjt mitein= 35

anber bas (Erntefeft befud;en, mie fcitljer gefd;al); idj mert»e gar

nic^t l)ingel)n, benn bu feljlft mir unt) alt bas luftige -pfeifen unb

(Sd^almeigetöne mürbe nur ein bittrer 3.Hn-murf für mid; fein, 't)aii

id^ ol^ne bid; Üime.''
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2)em jungen J^tin^ ftanben Bei biefen Si^orten bie ^f)ränen

in ben 2(ugen, benn alle Scenen, bie jie einer mit bem anbern

gefe^n, afleö loas fie in Srüt)er(id;er 0)eiel(fd)aft erlebt fjatten,

ging fc^neft Durd^ fein Oebäc^tniö; als nun 3e6aftian norf; f)in3u=

5 fe^te: ,/IÖirft Du mic^ aud) in ber %cxm nod) inuncr lieb be()a(ten?''

fonnte er fic^ nid^t mefjr fäffen, fouDern fiel bem 5"i*ii9^"ben mit

lautem Srfjluc^jen um hen §al5 imb ergo^ fid; in taufenb ^l)ränen,

er gitterte, es war, alö menn i^m haQ ^erg gerfpringen roollte.

Sebaftian l)ielt il)n feft in feinen 3lrmen geflammert unb mu^te

10 nun mit il)m raeinen, 06 er gleid) älter unb uon einer Ijärteren

Slonftitution mar. „^omme roieber ju bir!'' fagte er enblic§ ju

feinem Jreunbe, „mir muffen un§ fäffen, mir fe^n un§ ja mo^l

mieber/'

Jranj antwortete nid)t, fonbern trocfnete feine ^^ränen aS,

15 ol)ne fein ©efidjt ^u ;^eigen. ßö liegt im 2d)mer,se etmae, beffen

fid) ^er 'D3tenfd) ld)ämt, er mag feine -iliränen felbft oor feinem

'^ufenfreunt)e , auc^ menn fie biefem gel)ören, gern üerbergen.

Sie erinnerten fic^ nun baran, mie fie fc^on oft t)on biefer

Steife gefprod)en l)ätten, mie fie il)nen alfo nid)t§ meniger alö

20 unerwartet fäme, mie fel)r fte gran^ gemünfdit unb fie imnter alö

fein f)öd)fteQ ©lud angefef)n f)ätte. 3ebaftian tonnte nid)t begreifen,

marum fie je^t fo traurig mären, ba im ©runbe nid;tö oorgefallen

fei, al§ ba^ nun enbli(^ ber langgemünfdjte 3lugenblid mirflic^

l)erbeigefommen märe. Slber fo ift bas &IM bes ^Dienfd)en, er

25 fann fid) beffen nur freuen, menn es aus ber ?yeme auf il)n ^u-

manbelt, fi3mmt eg il)m nal)e unb ergreift feine ."oanb, fo fd;aubert

er oft 3ufammen, als menn er bie .^)anb beo ^obes fa^te.

„Soll idj bir bie 3Bal)r§eit geftel)n"^" fut)r granj fort, „bu glaubft

nid)t, mie feltfam mir geftern 3lbenb ^u Sinne mar. 3^) f)ö^le meinen

30 G)et)anfen fo oft bie ^$rac^t ^"Homs, ben ©lang Staliens oorgemalt, ic^

tonnte midj bei t)er SIrbeit gang barin oerlieren, bafj \d) mir oor-

ftellte, mie id) auf imbef'annten gui^fteigen, burd) fdjattige SÖälber

manberte, unb bann frembe Stäbte unb niegefel)ene 93ienfc^en

meinem ^lide begegneten; ad), bie bunte, eroigmei^felnbe 2Öelt

35 mit il}ren noc^ unbefannten 'Gegebenheiten, bie .^ünftler, bie ic^

fe^n mürbe, baö l)ol)e gelobte Sanb ber Ü^ömer, mo einft bie §^lben

mirflic^ unb mat)rl)aftig gemanbelt finb, bereu Gilber mir fd)on

2^l)ränen entlodt l)atten, fiel), alles bies gufammen ^aüt oft meine

©ebanfen fo gefangen genommen, ^a^ id; gumeilen nid^t mu^te.



120 (Eteri? : Stcrnbalbs ^£l^)anil£rungelt. I.

tDO id^ wav, roenn id) mieber auffcil). Unb baö alleS \oli m'xxtlxd)

werben ! rief id^ bann mand^mal aus, e§ foU eine ^txt geben

fönnen, fte naijt firf;, in ber bu nid^t me^r t)or ber alten, fo moi)!'

befannten Staffelei fil3eft, eine 3^^^/ ^^^ ^u in all bie .?>errlirfjfeit

l)ineinleben barfft nnb intmer ntel)r feljn, nieljr erfaljren, nie auf= 5

roadjen, wie es bir je^t raol gefd;iel)t, roenn bu fo gu Reiten von

Stalien träumft; — ad), wo, roo, befömntft bu Sinne, G)efül)t

genug l)er, um alleö treu unb roa^r, lebenbig unb urfräftig auf=

^^ufäffen? — Unb bann raar es, al§ raenn fic!^ ^er^ unb ©eift

innerlich auöbeljnten unb roie mit Slrmen jene jufünftige 3eit lo

erljafcljen, an fid; reiften mollten — unb nun —

"

„Unb nun, granj':"'

„^ann id^ e§ bir fagen?'' antwortete jener, „fann id^ eö

feiber ergrünben? 2llö mir geftern Slbenb um ben runben 3:ifd^

unferQ ^ürerö fa^en unb er mir nod^ 2el)ren jur Steife gab, al§ is

bie .f^auSfrau inbes ben 53raten fdjnitt unb fid) nac^ bem .^ud^en

erfunbigte, ben fie ju meiner Slbreife gebaden Ijatte, alö bu nic^t

effen fonnteft unb mic^ immer t)on ber Seite betrac^teteft, o 3e=

baftian, es molltc mir immer mein armeS el)rlid;e§ ^er^ gerrei^en.

^ie .'oauöfrau !am mir fo gut nor, fo oft fie aud^ mit mir ge= 20

fdjolten batte, fo oft fie axid) unfern braoen 93ieifter ^ürer betrübt

(}atte; f)atte fie mir boc^ felbft meine SÖäfc^e eingepadt, mar fie

bod) gerül)rt, ba^ id^ abreifen moUte. 9iun mar unfere 'IRaljl^eit

geenbigt, unb mir aEe maren nid;t frö^lid; gemefen, fo fe^r mir eg

uns aud) uorljer oorgenommen l)atten. 3e^t naljm id) Slbfd^ieb 25

üon 93uMfter 5nbred;t, idj mollte fo l^art fein unb fonnte uor

!^l)ränen nid)t reben; ad) mir fiel es ju fel)r ein, mic oiel ic^

tl)m 5u banfen ^atte, wa^ er ein t)orlrefflid)er Wiaxm ift, mie

Ijerrlidj er ntatt, unb ic^ fo nid^tö gegen il}n bin unb er bod; in

ben legten SÖoc^en immer t^t, al§ menn id^ feinesgleic^en märe; 30

id) l)atte baö alleö nod) nie fo jufammen empfunben, unb nun

marf eö mid) aud) bafür nieber. 3^1} Ö^^Ö fovt, unb bu gingft

ftillfd)meigenb in beinc Sdjlaffammer: nun mar id) auf meiner

Btxxbc allein, deinen 3lbenb merb' id) mel)r l)ier l)ereintreten,

fagte id; ju mir felber, inbem id^ ba§ Sid^t auf ben 33oben ftellte: 35

für bid), Sn'inS/ ift nint bicfeS 33ette ^um le|tenmale in Drbnung

gelegt, bu nnrfft bid) nod) einmal l)inein unb fiel)ft biefc .Riffen,

benen bu fo oft beinc Sorgen flagteft, auf benen bu nod) öfter

fo füj3 fdjlummerteft, nie fiel)ft bu fie mieber. — Sebaftian, gel)t



ffirlies ßudj. 1. -ßapitel. 121

eö allen -33tcnfcf)en fo, ober Bin \d) nur ein folrfjes ^inb? (S§

wav mir faft, a(o ftünbe mir baö grollte Unglüc! beüor, baö bem

5)ten1(^en begegnen fönnte, ic^ nal)m fogar bie a(te Sicf)tfd)ere mit

3ärt(id)feit, mit einem mefimütigen öefüf)! in bie ^Janb unb pu^te

5 bamit ben langen ^od)i beö 2id)teö. ^d) mar ü6er,^eugt, Mf^ \d)

üom guten ^ürer n\d)t ^ärtlic^ genug Slbfc^ieb genommen I)atte,

\d) madjte mir l^eftige '^ormürfe barüber, ba^ ic^ i^m nid)t a((e§

gejagt ()atte, roie id) t)on if)m hadjU, meld) ein üortrefflid^er 'Diann

er in meinen 3(ugen fei, 'i^af^ er nun non mir fo entfernt mürbe,

10 of)ne ba^ er roüf3te, it)e(d;e finb(id)e Öiebe, metdje brennenbe 2>er=

ef)rung, meiere 'Semunberung id) mit mir näf}me. 5((5 id) fo über

bie alten ©iebel l)inüberfal) unb über ben engen bun!e(n §of, a(ä

id) bid^ nebenan ge^en ^örte unb bie idjmar^en ä'Öolfen fo unorbent=

lid) burd) ben §imme( jogen, adjl SebaftianI roie menn if}r mic^

15 auö bem .*»3aufe würfet, alö menn ic^ nid)t metjr euer greunt» unb

G5efeIIfd)after fein bürfte, als menn ic^ adein a(g ein Ununirbiger

üerfto^en fei, nerfc^mä^t unb nerac^tet, — fo regte es fidj in

meinem 33ufen. 3((le meine ^tane, meine Hoffnungen, aUes mar

vorüber gebogen unb id; fonnte es mir gar nic^t beulen, ba^ e§

20 mid) je gefreut I)atte. Jsd; ()atte feine ä^ufje, id) ging nod) ein=

mal Dor ^ürerö öemad) unb fjörte xijn brinnen fc^tafen, o ic^

glitte if)n gern nodj einmal umarmt, alles genügte mir nid)t, ic^

l)titte mögen bableiben, an fein 33erreifen l)ätte muffen gebac^t

werben unb xd) märe üergnügt gemefen. Unb noc^ je^t!

25 fiel) mie bie frb^lid)en Siebter bes 93torgen5 um uns fpielen, unb

ic^ trage nod) alle G"mpfint)ungen ber t^unfeln 9uid)t in mir. -Ii>arum

muffen mir immer früljeres Q^lnd üergeffen, um non neuem glüd=

lid) fein gu fönnen? — %d)\ la^ uns l}ier einen Slugenblid ftille

fte^en, l^ori^, mie fd)ön bie (Sebüfc^e flüftern; menn bu mir gut

30 bift, fo finge mir l)ier nod) einmal bas altt)eutfd)e l'ieb vom 9ieifen/'

3ebaftian ftanb fogleic^ ftill unb fang, ol)ne norljer ^u l)uften,

folgenbe 3>erfe.

„2ÖtUt bu bid^ 5ur 9ieif' bequemen

Über g-elb

35 33erg unb ^f)al

^uvd) bie Söelt,

^rembe Stäbte all=iuma(,

93hi^t 0efunbf)eit mit bir nef}men.
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9?eue ^-i-eunbe aufsufinben

Sä^t bie alten bu bal)inten,

^-rü^ am 90torgen bift bu wad)

dTiandjev fief)t bem 3Sanbrer nad^,

SBeint baf)inten 5

^ann bie ^-reub' uidjt roieberfinben.

®Itern, ©c^roefter, trüber, ^reunb,

3Xuc^ rteKeic^t baä Stebc^en raeint,

Sa^ fie raeinen, traurig unb frof)

Söec^felt ba§ Seben balb fo, balb fo 10

9cimmer o^ne 3{(^! unb D!

Heimat bleibt bir treu unb bieber,

Äel^rft bu nur als Xreuer raieber,

Steifen unb Sd^eiben

'Bringt beö äöieberfeljenä "J^^euben." 15

%'xan\ fjatte fic^ inö [)0§e ©ras gefegt unb fang bie testen

3]erfe inbrünftig mit, er ftanb auf unb fie famen an bie 3tette,

wo 3e6aftian (jatte um!e()ren raoKen.

„©rü^e noc^ einmal!" rief Jran^ aus, ,,aik, bie micf; fennen,

unb lebe 't)u rerfjt mo^l/' 20

„Unb bu gefjft nun?" fragte oebaftian. „2)iu^ irf) benn nun

o!^ne bic§ umfefjren?"

Sie ()ie(ten firf) beibe feft umfc^Ioffen. „3(c^, nur einä noc^!"

rief (Sebaftian auö, „e§ quält mid^ gar ju fe(}r unb ic^ fann bid^

fo nid^t laffen." 25

grang münfc^te ben 2(bfdjieb im ^erjen norüber, eö mar,

als roenn fein Ajerj von biefen gegenmärtigen "DJünuten erj)rüc!t

mürbe, er feinte fid^ nad; ber ßinfamfeit, nac^ bem 3Sa(be, um
bann Don feinem g-reunbe entfernt feinen ec^merj auömeinen ju

fönnen. 3(ber <3ebaftian verlängerte bie Slugenblicfe beä 5(bfd^iebä, 30

meil er fic^ burd) fein neues Seben, burd) feine neue ©egenb

fonnte tröften (äffen, er fannte alles genau, moju er 5urüdfe{)rte.

„SÖiUft bu mir t)erfprec^en ?" rief er aus.

„Sirieö! altes r
„3(c^, gran^!" ful)r jener flagenb fort, „id§ laffe bid^ mm 35

los imb bu bift nic^t mel)r mein, id^ meif^ nidjt, mas bir begegnet,

ic^ fann bir nid^t ins ©efic^t fel)en unb fo fe^e \d) beine £iebe,

ja bid) felbft auf ein imgemiffes 3pie(. QSirft bu auc^ nod^ in

ber meiten gerne an beinen einfältigen greunb Sebaftian benfen?
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^ci), TDcnn Du nun unter flugen unb üorne^tnen beuten bift, roenn

es nun fc^on lange ijex ift, t)aJ5 mix f}ier 2(6f(^ieb (.genommen

f)a6en, midft tut mid) aud) bann nie »erachten?''

„0 mein (iebfter Sebaftian!'' rief %van] )d}ind)]cnr).

5 „3Sirft bu immer noc^ 'Ocürnberg fo (ieben/' fu()r jener fort,

„unb beinen 53teifter fo lieben, ben roacfern 2((brec^t? 33irft bu

bid^ nie fUicjer füf)(en? D nerfpric^ mir, ba^ bu berfetbe 5DZenfc^

bleiben milCft, baf? bu bic^ nid)t oom ©(an^ bes ?yremben midft

r)erfü()ren (äffen, X)a}^ a((e§ bir noc^ ebenfo teuer ift, baf^ ic^ bic^

10 norf; ebenfo amje^e/'

„D Sebaftian,'^ fagte %van?^, „mag bie gange 3Be(t !(ug unb

überftug merben, id^ mid immer ein Äinb bleiben."

3ebaftian fagte: „D menn bu einft mit frembeit abgebettelten

(Sitten mieberfämft, aik^ beffer müf^teft unb bir bag ^erg nic^t

15 meljr fo marm fd)lüge, menn t^n bann mit laltem ^^lute nac^

®ürerö @rabftein Ijinfeljn fönnteft unb bu ^öc^ftenö über bie 2(rbeit

unb 3nfdjrift fpräc^eft, — o fo möc^t' ic^ bic^ gar ntdjt tt)ieber=

feljn, bid; gar nidjt für meinen trüber erfennen/'

„'SebaftianI bin ic^ benn fo?" rief J-ranj l}eftig am; „id;

20 fenne ja bid), id) liebe ja bid} unb mein 3]aterlanb unb bie Stube,

worin unfer 9Jteifter n)ol)nt, unb hk 9Zatur unb ©Ott. Qmmer
roerb' idj 'i)axan Ijangen, immer, immer! Siel^, l^ier, an biefem alten

©ii^enbaum oerfpred)e ic^ eö bir, ^ier ^aft bu meine §anb barauf/'

Sie umarmten fid) unb gingen ftumm auSeinanber, nac^

25 einer SÖeile ftanb A'xaw^ ftill, t>ann lief er bem Sebaftian nac^

unb umarmte il}n raieber: „3(c^, trüber," fagte er, „unb menn
3)ürer Den Ecce homo fertig l)at, fo ^"c^reibe mir boc^ rec^t um=

ftänblic^ mie ber geworben ift unb glaube ja an bie 0öttlic§feit

ber Sibel, id) mei^, ha)^ bu mand)mal übel banon bac^teft."

30 „^(^ mill eö tl)un," fagte Sebaftian, unb fie trennten fic§

mieber, aber nun fel)rte feiner um, oft manbten fie bao ©efid^t,

ein 2Öalb trat jmifi^en beibe.

5meitc5 ßnpitel.

3(l5 Sebaftian nac^ ber StaDt ^urüdfeljrte unb A-xan^ fidj

35 mm allein fal), lief^ er feinen ^l)ränen il)ren Sauf, „'öebe mol)l,

taufenbmal n)ol)l," fagte er immer ftill oor fic^ l)in, „menn xd)

Vxd) nur erft roieberfälje!"
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®ie 3lr6eiter auf ben gß'^^^^" raaren nun in ^^emegung,

a((eö voax tf)äti(j unb rül)rte ftd); dauern fuf)ren üor tf)m üorüber,

in ben Dörfern mar G5ctümmet, in ben Sc^euren würbe gearbeitet.

„2l>iemel ?l]lenfd;en finb mir ()eut fd)on begegnet/' backte gran^i

bei fid), „unb unter alten biefeu iüeif5 xnelleic^t fein einjiger uon 5

bem grof^en ^übred)t ®ürer, ber mit feinen Sßerfen meinen gangen

^opf einnimmt, ben gu erreichen mein einziges 3:^rac^ten ift; fie

miffen uieUeidjt alle faum, ba^ e§ eine 9J^alerei giebt, unb bod^

füfjlen fie fid) nic|t unglüdlid}. 3c^ meif^ eö nid)t unb fann nidjt

einfel)n, mie man fo leben tonnte, fo einfam unb nerlaffen, unb 10

bod) treibt jeber emfig fein CS)efd)äft, imb eö ift gut, ba^ es fo

ift unb fo fein muf^."

^ie ©onne mar inbe§ l)0(^ geftiegen unb brannte !^ei^ I)er=

unter, bie (Sd)atten ber 33äume maren fur^, bie 2(rbeiter gingen

^um 93iittagöeffcn nad) if)ren Käufern, gran^ bad;te baran, mie 15

fi(^ nun Sebaftian bem Sdbredjt ^Dürer gegenüber ,^u Md;e fe^te,

mie man non iijm fpred^e. dx befd^tof^ auc^ im näc^ften ©etjötje

ftitt 5U liegen unb feinen mitgenommenen 3>orrat ^ernorjuljolen.

9Bie erquidenb mar ber !ül)Ie ^uft, ber il^m aus ben grünen

blättern entgegen mel)te, at§ er in baö 3^9älb(^en f)ineintrat! 20

2(lle»5 mar ftill unb nur bao ^laufd^en ber ^iiume fd^allte manch-

mal burd) bie lieblid)e ©infamfeit unb ein ferner ^ad), ber burd;ö

©eljölg flof5. %va]v^ fe^te fid; auf ben meidjen 9iafen unb gog

feine 2d)reibtafel l)erauö, um ben 3^ag feiner Slugmanberung

an^umerfen, bann i)olte er frifc^en Sltem, unb i^m mar leidet 25

unb mot)l, er mar je|t über bie 5Ibmefenf)eit feineö greunbeS

getröftet, er fanb alles gut, fo mie eö mar. Gr breitete feine

%a^d auö unb a^ mit Sisol^lbeljagen non feinem mitgenommenen

Vorräte, er füljlte je|t nur bie fd)i3ne rul)ige ©egenmart, bie

il)n umgab. 30

Snbem fam ein 3X>anberömann bie 3traf3e gegangen unb

grüßte granjcn feljr freunblid), eo mar ein junger rotbadiger ^urfd^e,

er fd^ien mübe unb gro^S bat it)n bal)er, fid) neben il)n nieber=

jufe^en unb mit il)nt oorlieb ju nel)men. ^er junge 9?eifenbe

na^m fogleid) biefen 3>orfd)lag m unb beibe nerge^rten guteö 3D?ut§ 35

ibre 93iittagomal)ljeit unb tranfen ben 2Öein, ben %xa\VQ axi^ 9iürn=

berg mitgenommen batte. ^er J-remt^e er^äblte bierauf unferm

Jvreunbe, baf? er ein Sc^miebegefelle ici unb eben auf ber 3Sanber=

fc^aft begriffen, er gelje nun, bie Ijoc^berüljmte 3tabt 5cürnberg in
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5(ugenfc§ein ^u nehmen unb ba ttvoaQ ^Tiec^tee für fein §anbit)erf

bei ben funftreid^en SReiftern ^u lernen.

,,Uni) roas treibt '^ijx für ein ©eiüerbe?'' fragte er, inbem

er feine (Sr^äl)(unt3 geenbigt Ijattt.

5 ,;3rf) bin ein 9Jta(er/' fagte gran5, „unb bin I}eute 'D3iorgen

aus 9iümberg auögeiüanbert/'

„(Sin 5)ta(er?" rief jener au§, „fo einer üon benen, bie für

bie Äirdjen unb i^(i3fter bie Silber verfertigen."

„9^ed)t/' antwortete granj, „mein 93Ieifter f)at beren id)on

10 genug aufgearbeitet.''

„D/' fagte ber oc^mieb, „tcaö ic^ mir fc^on oft geroünfc^t

^be, einen foldjen 'D3knn bei feiner Arbeit §u fe^n, benn ic^ fann

es mir gar nid)t oorftellen. 3c^ f)abe immer geglaubt, baf3 bie

©emälbe in ben ^irc^en fc^on fel}r alt mären, unb ba^ je^t gar

15 feine Seute lebten, bie bergleic^en machen tonnten''

„@rabe umgefel)rt," fagte S^'^^Sr //^^^ ^unft ift je^t l)ö[)er

geftiegen, al§ fie nur jemals mar, i^ barf ©uc^ feigen, haf, man
je^t fo malt, mie es bie frühem 93ieifter nie vermocht l)aben, bie

9)ianier ift je^t ebler, bie 3eid)nung ridjtiger unb bie 5(uöarbeitung

20 bei meitem fleißiger, fo ba^ bie je^igen Silber ben mirflii^en

93Zenfc^en ungleid} iiljntic^er feljn, als bie oormaligen."

„Unb fönnt' 3l)r (rud§ benn baüon ernäljren?" fragte ber

©c^mieb.

„3c^ l}offe es," antwortete gran^, „ba^ mic^ bie cVtunft burd^

25 bie SÖelt bringen mirb."

„Slber im ©runbe nü^t boc^ hciQ ju nichts," fuljr jener fort.

„SÖie man es nimmt," fagte 'S'xan^ unb mar innerlid; über

biefe Stebe böfe. „^as menfc^lic^e Sluge imb öerg finbet ein 2öo^l=

gefallen baran, bie Sibel mirb burd^ @emälbe iierl)errlid)et, bie

30 S^eligion unterftü^t, wa^ mill man üon biefer eblen M;unft meljr

verlangen ?"

„3cb meine," fagte ber ©efell, ol)ne fe^r t)arauf ju achten,

„es !i3nnte boc| §ur 9^ot entbel)rt merben, e§ mürbe bod^ fein

Unglüd barauö entftel)n, fein Ärieg, feine ^leurimg, fein '33ti^=

35 madß, Öanbel imb 3Sanbel bliebe in geljöriger Drbnung; ha^

alles ift nid)t fo mit bem Sdjmiebeljanbroerf ber galt, als morauf

id) reife, unt) barum bünft mic§, müßtet 51)^^ ^"it einiger Seforg=

nis fo in bie 3Öelt l)ineingel)n, benn :3^r feib immer bod^ un=

gemi^, ob S^r 5(rbeit finben merbet."
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granj wu^U barauf nichts ^u antröorten unb fc^tüteg ftitt,

er l)atU noc^ nie barüber nadjgebac^t, ob feine ^^efc^äftigung ben

50ienfci^en nü^lid) märe, fonbern fic^ nur feinem Mebe überlaffen.

Gr mürbe betrübt, ba^ nur irgenb jemanb an bem f)of)en Söerte

ber Hunft jmeifeln fönne, unb bod) lüuj^te er je^t nic^t jenen ju 5

n)iber(egen. „gft bo^ ber ^eilige 2(pofteI Sufas fetbft ein Makx
gemefenl'' fu^r er enblic^ auf.

„2öirf(id§?" fagte ber Sc^mieb unb üermunberte fic^, „baä

l^iitt' ic^ nic^t gebadet, ba^ 'i)a^ ^anbmer! f(^on fo alt roäre/'

„93tc)(^tet ^^x benn nic^t,'' fuljr granj mit einem ^oc^roten 10

©efid^te fort, „menn 3^r einen greunb ober Später I)ättet, ben

S^r fo rec^t non ^er^en liebtet, unb 3^)^^ müßtet nun auf ciete

Saläre auf bie 3Sanberfc^aft gel)n, imb fonntet fte in ber langen

langen 3^^^ '^^^^)^ fe^en, möchtet gl^r benn ba nid^t ein 93ilb

toenigften§ l)aben, bas ©uc^ oor ben klugen ftiinbe, unb jebe 9Jtiene, 15

jebeö S^Öort jurüdriefe, bas fie fonft gefproc^en ()aben? 3fi ^^

benn nic^t fc^ön unb ^errlic^, menigftenö fo im gefärbten ©(Ratten

baö gu beft^en, ma§ mir für teuer adjten?"

®er ©c^mieb mürbe nad^benfenb unb gran^; öffnete fc^neß

feinen 93iantelfad unb midelte einige fleine 33ilber aus, bie er felbft 20

tun- feiner 3lbreife gemalt l)atte. „Sel)t l}ier^er," fu^r er fort,

„feljt, üor einigen ©tunben l)abe ic^ mic^ oon meinem liebften

greunbe getrennt unb l)ier trage ici§ feine ©eftalt mit mir l^erum,

ber ba ift mein teurer Selirer, Sllbred^t ^ürer genannt, grabe fo

fietjt er au§, menn er red)t freunblid) ift, l^ier i)aht id^ i^n noc^ 25

einmal, mie er in feiner ^iiö^it^ auögefel)en l)at/'

^er Sc^mieb betradjtete bie ©emälbe fel}r aufmerffam unb

beunmberte bie 5lrbeit, ba^ bie ^tipfe fo natürlid) oor ben 5(ugen

ftänben, baf3 man beinal^e glauben f'önnte, lebenbige 9}Zenfd;en oor

fi(^ 5u fel)n. „5ft es benn nun nid)t fc^ön," fprac^ ber junge so

5Raler meiter, „ba^ fid) männiglid) bcmül)t, bie .^unft immer f)öl}er

§u treiben unb immer mal)rer ba§ natürlid)e l\)tenfd)enangefid)t

bar^uftellen? 3Öar eö benit nidjt für bie übrigen 3lpoftel unb für

alle bamaligen (Sl)riften l)errlid) unb eine lieblid^e Grquidung, menn

Sufae it)nen ben ©rlöfer, ber tot mar, menn er i^nen d)uma 35

unb 93uagbalena unb bie übrigen Ijinmalen fonnte, baf^ fie fie

glaubten mit ^^tugen ju fel)en unb mit ben §änben ju erfäffen?

llnb ift eö bann aud) nid)t in unferm S^i^i^l^*^^* überauo fd)ön,

für alle greunbe bes grofjen 93tanne5, beö !ül)nen «Streiterg ben
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macfern ^oftor Sut^er trefflid^ gu fonterfeien unb baburc^ bie Siebe

ber 'Dtenfc^en xmb i^re 53en)unberung ^^u er(}öl)n? Unb roenn w\x

alle (äntjft tot finb, muffen eö uns nic^t Gnfel unb fpäte Urenfel

^an! lüiffen, wenn fie nun bie je^igen §e(ben unb großen 93^änner

5 üon uns gema(t antreffen V C roatjrlid), fie roerben bann äClbrec^t

fegnen unb mic^ aud^ üielleic^t loben, ba^ wir ung i^nen 3um
33eften biefe 9}tül^e gaben unb feiner roirb bann bie grage auf=

werfen: raogu fann biefe .^unft nü^en?"

„Söenn ^l)v es fo betradjtet/' fagte ber 3c^mieb, „fo f}abt

10 3^r ganj rec^t, unb n)af)r(icfj, ha§> ift bann ganj etroas anberS,

a(ö Gifen gu ^mmern. 3(^on oft f)abe tc^ eä mir auc^ geroünfc^t,

fo irgenb etioae ju tf)un, ba§ bliebe unb wobei bie fünftigen

^Dlenfc^en meiner gebenfen fönnten, fo eine red^t überaus fünft=

liebe 3rf;miebearbeit, aber ic^ mei^ immer nod^ nid;t, maö eg

15 roo^t fein fönnte, unb ic^ fann ntic^ aud) oft nic^t barin finben,

marum id) Das gerabe mill, ha feiner meiner .vjanbroerfögenoffen

barauf gefommen ift. ^ei Quo) ift ha^ auf bie 3Xrt freilid; etraaö

Sei^tes unb 3f)r ^aht babei nic^t einmal fo faure 2(rbeit, roie

unfereins. 5Iber barin benft ^i)x grabe mie id), fefjt, ^ag imb
20 5^ac^t moKt' id) arbeiten unb mid) feinen Sc^mei^ verbrieften laffen,

menn id; ^twaQ ^uftanbe brächte, baö länger bauerte roie id), baö

ber 93^üf)e roert roäre, ba^ man fid^ meiner babei erinnerte, unb

barum möc^t' id) gern etroas gang ^^eues imb Uner^örteö erfinben

ober entbeden, unb id) Ijaltc bie für fe[)r gUid(id;e 9Jlenfc^en,

25 benen fo etroas gelungen ift."

53ei biefen Sßorten Ijörte granjenö 3orn nun nöllig auf, er

roarb bem Sd^miebegefeKen barüber fel)r geroogen unb erjä^lte

i§m noc^ mand^erlei uon fid^ unb 5^ürnberg, er erfuhr, bag ber

junge 3c^mieb au§ glanbern fomme imb fic^ 93teffi)§ nannte.

30 „SSollt ^si)v mir einen großen (Gefallen tl)un?'' fragte ber ?vrembe.

„©ern,'' fagte grang.

„9^un fo f^reibt mir einige SSorte auf unb gebt mir fie an

Suren !Oleifter unb Suren jungen Jreunb mit, ic^ roill fie bann
befuc^en unb fie muffen mid; bei il)rer 3lrbeit jufe^en laffen, roeil

35 id) eö mir gar nid;t uorftellen fann, roie fic^ bie garben fo fünftlid;

übereinanber legen; bann roill id) aud) nadjfe^n, ob Gure 'i^ilber

ba cd)niid) finb.''

„^as ift nic^t nötig," fagte granj, „3ljr bürft nur fo ju

i^nen geljen, oon mir er5äl)len xmb einen ©ru^ bringen, fo finb
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fie getüif, fo c^ut unb (äffen (Eud^ einen ganzen %aQ, naö) §er§enö=

(uft 3ufe()n. ©acjt ifjnen bann, ba^ roir ine( t)on tfinen gefprorf^en

()a6en, ba^ mir nodj bie 3:f}ränen in ben Slugen ftefjen/'

(Sie frfjieben l^ieraiif non einanber unb ein jeber ging feine

<Stra^e. Snbem e§ gegen Stbenb tarn, fielen bem jungen ®tem= 5

balb üiele ©egenftänbe gu ©emälben ein, bie er in feinen @e=

banfen orbnete unb mit Siebe bei biefen SSorftertungen Dermeitte;

je röter ber 2(6enb mürbe, je fd)mermütiger mürben feine Xräu=

mereicn, er fü()lte fid) mieber einfam in ber meiten 2Öe(t, o()ne

^raft, o()ne §ilfe in ficf) feiber. Sie bunfelgemorbenen 33äume, 10

bie 6d)atten, bie fid^ auf ben gelbern auäftrec!ten, bie raud^enben

S)ä(^er eines fleinen Sorf§ unb bie ©terne, bie nac^ unb nacf;

am §immel l)erüortraten, altes rül)rte i()n innig, alles bemegte i^n

3U einem mel)miitigen 93^itleiben mit fid) fel6er.

©r !el)rte in bie fleine Sc^enfe beö Sorfö ein, begehrte ein 15

Slbenbeffen unb eine 3flu^eftelle. 2llg er allein mar unb fc^on bie

Sampe ausgelöfdjt Ijatte, ftellte er fid) an§ genfter unb fal) nad)

ber ©egenb l)in, mo 9türnberg lag. „Sid) follt' id) cergeffen?''

rief er au§, „bid; follt' id) meniger lieben? C mein liebfter

6ebaftian, mas märe bann au§ meinem ^erjen gemorben? 2Öie 20

glüdlic^ fül)r id) mid^ barin, ba^ id) ein ©eutfc^er, ba^ id§ bein

unb 3llbred^t§ greimb bin; ac^! menn il)r mid) nur nid^t üerfto^t,

meil id) eurer unmürbig bin.''

C5r legte fic^ nieber, verrichtete fein ^benbgebet unb fd)lief

bann beruhigter ein. 25

2(m ?!Jiorgen medte i^n bas muntre ©irren ber Rauben nor

feinem genfter, bie mand)mal in feine Stube l)ineinfal)en unb mit

ben S'^iiö^^" ferlügen, bann mieber megflogen unb 6alb mieber

!amen, um mit bem §alfe nidenb vox il)m auf= unb ab5ugel)n. 30

Surd^ einige Sinbenbäume roarf bie Sonne fd^riige Stral)len in

fein CJemad) unb %-va\v^ ftanb auf unb lleibete fic^ l)urtig an\ er

fal) ntit feften 5Iugen burd) ben reinen blauen .v^immel unb alle

feine $lane unirben lebenbiger in il)m, fein ^erj fd)lug l)öl)er, aEe

©cfül)le feiner ^öruft erflangen geläuterter, ßr l)ätte je^t mit ber 35

garbenpalette vox einer grof^en ^afel ftel)n mögen unb er ^ätte

breift bie !ül)nen giguren l)inge5eid)net, bie fid^ in feiner Sruft
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Beraegten. ^er frifd^e 9Jtorgen gtebt bem ^ünftler Stärfimg unb

in ben (2traf)ten bes J^^ü^j^ots regnet Segeifterung auf i()n ^erab.

^er 2(6enb (oft unb fd^metjt feine ©efü^Ie, er roecft 5{f)nbungen

unb unerftärHc^e 'IBünfd^e in if)m auf, er fü§(t bann näf)er, baf5

5 jenfeitS biefes Gebens ein anbreö !unftreic^ere§ liege, unb fein

inroenbiger @eniu§ fd^Iägt oft üor Sef)nfu(^t mit ben Jlügeln,

um fid^ frei ;^u matten unb (jinein^ufd^märmen in ha^» Sanb, 'oaQ

f)inter ben golbnen 2(6enbn)o(!en liegt.

gran^ fang ein -^Jtorgenlieb, unb fül)lte feine 'DJtübigfeit ucnt

10 geftrigen 2Öege mef)r, er fe^te mit frifc^en Gräften feine ^eife fort.

®aQ rege ©eflügel fang au§ allen (Bebüfc^en, bas betaute ©ras

buftete unb aKe ^(ätter funfeiten mie ^riftalf. @r ging mit fc^nelten

Sd)ritten über eine frfjöne 'löiefe, unb 't)a^ ©efrfjmetter ber Serd^en

30g über i(}n [)inmeg, if)m mar faft noc^ nie fo woiji geroefen.

15 „^a§ "J^eifen," fagte er ju fid^ fetber, „ift etmaS ^reff(icf;eö,

biefe grei()eit ber 9iatur, biefe ^Regfamfeit ader Kreaturen, ber reine

roeite §imme( unb ber 'D3^enfrf}engeift, ber alleS bie§ sufammen^

faffen unb in einen ©ebanfen jufammenfteflen fann — o glüdflid;

ift ber, ber balb bie enge öeimat nerUi^t, um mie ber ^^oge(

20 feinen g-ittidj ju prüfen imb fic^ auf unbefannten, nodj fdjönern

3meigen ^u fc^aufeln. Söetd^e SÖelten enttüideln fid^ im ©emüte,

menn bie freie 'Jtatur um^er mit fü^ner Spraye in uuö I}inein=

rebet, roenn jeber if)rer %öm unfer §er3 trifft unb alle ßmpfin^

bungen ^ugleid; anrüf)rt. 3*^ möchte üon mir glauben, bafj id^

25 ein guter 3Jta(er loürbe, benn marum folfte ic^ eg nid)t merben

fönnen, ba mein ganzer Sinn fic^ fo ber ^unft gumenbet, ba id;

feinen anbern 2Öunf4 l:)aht, ba ic^ gern aEe§ übrige in biefer

2Öelt aufgeben mag? ^ä) will nid;t fo ^ag^aft fein, roie Sebaftian,

ic^ miH mir felber Dertrauen."

so 3(m 93tittage ruf)te er in einem 2)orfe auö, '^a§> eine fe^r

fc^öne Sage [)atte; ()ier traf er einen 33auer, ber mit einem SSagen

nodj benfelben 2:ag üier 93teilen nac^ feinem 3l>o()nort gu fahren

gebac^te. grang mürbe mit i^m einig unb lie^ fi^ non i^m mit=

nefjmen. Ter 33auer mar fd;on ein alter 9Jiann unb er3äf)Ite

35 untermegS unferm g-reunbe nie! non feiner §auö(}a(tung, non feiner

grau unb feinen ^inbern. ßr mar fc^on fiebenjig 3a()r alt unb

l)atte im Saufe feines Sebeng mandjerlei erfahren, er münfdjte je^t

ntd^tö fo fel)nlid;, al§ üor feinem ^obe nur noc^ bie berül)mte

(Btabt 9^ürnberg fe^en ju fönnen, mo er nie l)ingefommen mar.

Zicd u. SBadenrober. 9
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gran§ irarb burdj bie Sieben beg alten 5[Ranne§ fe(}r gerührt, e§

rcar if}nt fonberbar, baf3 er erft am geftrigen 93torgen 5türn6erg

üerlaffen (jatte, iinb biefer alte 33auer baüon fprac^, als roenn es

ein frember rounberweit entlegener Drt fei, fo ba^ er bie al§

3lu5ern)äl)lte betrad^tete, benen e§ gelinge, bort^in ,^u fommen. 5

"^Jtit bem Untergänge ber 3onne famen fie cor bie 53e^aufung

beö $5auerö an; fleine .^inber fprangen i^nen entgegen, bie Gr=

UKtdjfenen arbeiteten nocl) auf bem Jyelbe, bie alte 'D^tutter er!unbigte

fid) eifrig nadj ben S^ermanbten, bie it)r 5Dtann 6efud;t l)atte, fie

mürbe nic^t mübe ju fragen unb er beantmortete alles überaus treu= v)

^erjig. ®ann marb ba§ Slbenbeffen jubereitet unb aEe im §tiufe

maren fel}r gefc^äftig. 'S'^aiv^ befam ben bequemften ®tul)l, um
auö,;^uru()en, ob er gleid) gar nidjt mübe mar.

®as Slbenbrot glänjte nod; im ©rafe uor ber lijm unb bie

^inber fpielten barin, raie niebergeregnetes @olb funfelte es burc^ 15

bie 2d;ei6en, unb lieblich rot raaren bie STngefic^ter ber Knaben

unb '3}?äbc^en, fnurrenb fe^te fid) bie ^ausfa^e neben granj unb

fc^meidjelte fic§ oertraulid^ an il)n, unb g-ranj fiil)lte fid) fo mol}l

unb glüdlid;, in ber fleinen beengten ^tniK fo feiig unb frei, baf^

er fic| faum feiner oorigen trüben Stunben erinnern fonnte, baj5 20

er glaubte, er Icinne in feinem ^^h^n nie mieber betrübt roerben.

2lls nun bie Dämmerung einbrad^, fingen 00m .*oerbe ber ^üdje

bie .^^eimc^en iljren frieblid;en ©elang an, am 35>afferbaci^ fang au§

^ir!en eine 9tac^tigall l)eraug, unb nod) nie l)atte A^an^ bas ©lud

einer ftillen .'näuölid^feit, einer befdjriinften 9iul)e fid) fo nal)e 25

empfunben.

^ie großen Sö^ne famen aus bem gelbe jurüd unb alle

nahmen fröl^lid^ unb guteö 5iJlut§ bie Slbenbmaljljeit ein, man
fprad) üon ber beoorfteljenben ßrnte, oom 3iifli"iit^^ '^^^ 2\>iefen.

granj lernte nadj unb nac^ ha^ 33efinben unb bie Gigenfdjaften 30

jebe§ §auötierä, aller ^^5ferbe unb Dd)fen fennen. 2)ie ^inber

raaren gegen bie Sitten fel)r el)rfurd)töüoll, man fül}lte e§, raie ber

G)eift einer fdjönen Gintrad^t fie alle bel)errfd;te.

3n§ es finfter geraorben mar, oermel)rte ein eisgrauer '3iad)bar

bie G3efellfd)aft, um ben fid; befonbcrs bie 5linber Ijerumbrängten 35

unb oerlangten, baf^ er il)nen uneber eine ©efdjidjte er5äl)len follte,

bie Otiten mifdjten fid) aud) barunter unb baten, ba^ er il)nen

mieber non Ijeiligen ^33iärti)rern oorfagen mi3d^te, nidjts 9^eue§, fon=

bem raas er il)nen fd}on oft erjäblt \)ah^, je i3fter fie es f)i3rten.
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je (ieber tüürbe eS tf)nen. ®er 9^ac^6ar war and) rotzig unb trug

bie ©efd^ic^te ber IjeiHgen ©enooeüa üor, bann bes I)ei(igen 2an-

rentiuö unb alle luaren in tiefer 2(nbac^t verloren. %va\v^ wax

überaus gerüf)rt. 9to(^ in berfelben 9ta(^t fing er einen Srief an

5 feinen greunb SeSaftian an, am 9J]orgen na^m er ^er^lic^ non

feinen SBirten Slbfc^ieb, unb tarn am folgenben 2^age in eine fleine

©tabt, roo er ben ^rief an feinen ^-reunb Befc^fo^. Sir teilen

unfern Sefern biefen 33rief mit.

Sie6fter trüber!

10 3d) bin erft feit fo furger Sßit i^on ®ir unb bod^ bünft es

mir fd)on fo lange ^u fein. 3d^ ^ah^ 3)ir eigentlich nichts 5U

fdjreiben unb fann e§ boc^ nic^t unterlaffen, benn ^Tein eignet

§er3 fann ^ir alleS fagen, maß ^u in meinem Briefe finben

fodteft, mie ic§ immer an ^ic§ benfe, mie unauf^iirlid) ha^ ^i(b

15 meineö teuren 9Jteifter§ unb Sefirers vox mir fte^t. ©in (Sc^miebe=

gefeffe mirb Qnd) befuc^t ^aben, ben id) am erften STage traf, ic^

ben!e, 2f)x f)abt \^r\ freunb(icf) aufgenommen um meinetmiden.

,3c^ fcfjreibe biefen ^i^rief in ber ^tac^t, beim Scfjein be§ '1noI(=

monb§, inbem meine 'Seele überauß beruf)igt ift; ic^ bin ^ier auf

20 einem ®orfe bei einem 33auer, mit bem id^ vkx ?3Jei(en ()ie^er

gefaf)ren bin. 3((Ie im §aufe fc^Iafen, unb id) \nl)k m\d) nocf;

fo munter, barum roiü id) nod) einige 3^^^ ^öd^ bleiben. Sieber

Sebaftian, eö ift um ba§ treiben unb lieben ber 93tenfcl;en eine

eigne 2^ad)^. -Ii>ie bie meiften fo gänjlic^ i^res S^zd^ iierfel)len,

25 mie fie nur immer fuc^en unb nie finben, unb mie fie felbft baä

©efimbcne nic§t ad^ten mögen, menn fie ja fo glücflic^ finb. 3d^

fann mid^ immer nic^t barin finben, marum es nid)t beffer ift,

marum fie nid^t ^u if)rem eigenen ©lücfe mit fic^ einiger uierben.

5l>ie lebt mein Sauer l)ier für fid) unb ift jufrieben unb ift roal)r=

30 l)aft gUtdlidj. ©r ift nidjt blo^ glüdlic^, meil er ftc^ an biefen

3uftanb gemiiljnt l)at, meil er nichts beffereg fennt, lüeil er fic^

finbet, fonbern alles ift il)m red^t, roeil er innerlich üon §er,^en

»ergnügt ift unb nmi iijm Unjufrieben^eit mit fid; etmao
Jj^^^^^»^*-'^

ift. Stur 9türnberg münfdjt er oor feinem ^obe noc^ ju feljen unb
35 lebt bod; fo nal)e babei; mie mid) "oa^» gerül)rt l)at!

Sßir fpred;en immer üon einer golbnen ^txi unb benfen fie

im§ fo meit roeg unb malen fie uns mit fo fonberbaren unb bunt=

grellen färben au§. D teurer Sebaftian, oft bid)t oor unfern
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gü^en liegt biefeö ttmnberno((e Sanb, nad) bem roir jenfeitS be§

Dcean§ unb jenfeitS ber Sünbfdit mit ler)nfüd)tic5en Stugen fud^cn.

(Eö ift nur baö, ba^ roir nidjt reblid) mit unö feiber umgefjcrt.

Söarum ängftigen roir um in unfern Iser^ältniffen fo ah, um nur

baö bifid^en Srot 3U I}aben, 't)a^:> mir felber barüber nidjt einmal 5

in 9tu()c üergeljren tonnen? Söarum treten mir benn nid}t mandjmal

au5 im§ !f)erau§ unb fd;üttern a((e§ ba§ ab, ma^ unö quält unb

brüdt, unb Ijolen barüber frifd^en Sltem unb fül)len bie Ijimmlifc^e

grei^eit, bie un§ eigentlid; angeboren ift? ^ann muffen mir ber

Kriege unb Bd)lad)ttn, ber 30^1^^'^^^^^" i^^''^ 5>erleumbungen auf 10

einige ^6t oergeffen, alles hinter un§ laffen unb bie 2Iugen baoor

gubrüden, ba^ e§ in biefer 3Öelt fo funterbunt l}ergel)t unb fid)

alles toll unb üerroorren burd^einanber fd^iebt, bamit irgenb einmal

ber l)immlif(^e griebe eine (Gelegenheit fänbc, fid; auf uns l^erab:=

jufenfen unb mit feinen fügen lieblidjen J^üO^^i^ 311 umarmen. 1:.

2lber mir motlcn unö gern immer mel)r in bem 'Ii>irrinarr ber ge=

mö§nli(^en 33eltl)änbel uerftriden, mir 5iel)n felber einen Jloi" über

ben Spiegel, ber auö ben SÖolfen l)erunterl)ängt, unb in meld)em

©ottljeit imb ^f^atur un§ il)re !^immlifd)en 3tngefid}ter geigen, bamit

mir nur bie G'itelfeiten ber 2i>elt befto roid^tiger finben bürfen. 3o 20

tann ber 'Dienfdjengeift fid; nid;t aus bem Staube aufrid)ten unb

getroft 3Ü ben Sternen l}inbliden unb feine ^iserroanbtfdjaft ju il)nen

empfinben. @r !ann bie ^unft nic^t lieben, ba er ba§ nidjt liebt,

mag i^n von ber 33ermorrenl}eit erlöft, benn mit biefem feltgen

grieben ift bie ^unft nermanbt. '^u glaubft nid^t, mie gern id) 25

jefet etraaS malen möd;te, mas fo gang ben ^iif^^^i^b meiner Seele

ausbrüdte, unb i^n aud; bei anbern meden fönnte. ')tu()igc, fromme

§erben, alte §irten im ©lang ber 2lbenbfonne unb Gngel, bie in

ber gerne burd^ ^ornfelber geljn, um il)nen bie (Geburt bes Merrn,

bc§ (?rlöfer§, beö griebefürften gu nerfünbigen. .^ein milbeS @r- 30

ftarren, feine erfd)redten burc^einanbergemorfenen giguren, fonberu

mit freubiger Sel}nfud)t müfUcn fie nad) ben .{Minmlifd)cn l)in=

fd)auen, bie i^inber müßten mit iljren garten >>änblein nad) ben

golönen Stral)len l)inbeuten, bie uon ben 33otfd)aftern ausftrömten.

oeber 3Infd)auer mügte fid^ in baö Silb l)ineinmünfd)en unb feine 35

'^sro^cffe unb '^slane, feine ®eisl)eit unb feine politifd)en 5\onnerionen

auf ein 'lsiertelftünbd)en nergeffen, unb il)m mürbe bann oietleid)t

fo fein, mie mir jel3t ift, inbem idj biefes fd)reibe unt> beute, ^^if^

^id) mandjmal, lieber Sebaftian, oon ber guten freunblid;en ')iatur
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ann)el)eit, lüenn eö ^ir in deiner 33ruft 511 enge roirb, fc^aue auf

bie 9Jienfrf)en je juiüetten ^in, bie im Strubel beö Sebeng am
raemgftcn bemerft roerben, unb I)ei^e bie fü^e g^'ömtnigfeit mid'

fommcn, bie unter alten ©ic^en beim (Schein ber 2(6enbfonne, roenn

5 §eimcf)en ,^iüitfc§ern unb gelbtauben girren, auf ^ic^ nieberfömmt.

^^cenne mid; nidjt ju roeic^ unb üielleic^t p^antaftifc^, menn \d) ^ir

biefes rate, iclj mei^, ba^ 2)u in manchen Sachen anbers benfft,

unb üernünftiger unb eben barum auc^ härter bift.

©in ^lac^bar befudjte uns nocl) nad) bem 2lbenbeffen unb

10 erjäljlte in feiner einfältigen 3lrt einige Segenben üon •)3uirti)rern.

^er ^ünftler follte nad§ meinem Urteil hzx dauern ober c^inbern

manchmal in bie 3d)ule ge£)n, um fic^ üon feiner falten @elel)r=

famfeit ober 5U großen ^ünftlic^feit §u erljolen, bamit fein ^erg

fid) roieber einmal ber Ginfalt aufträte, bie bod; nur einzig unb

15 allein bie mal)re ^unft ift. 3<^ raenigfteng l}abe auS biefen @r=

3äl)lungen meles gelernt; bie ©egenftänbe, bie ber SJtaler barauä

barftellen mü^te, finb mir in einem ganj neuen Sid^te erfc^ienen.

Sd^ mei^ ^unftgemälbe, mo ber rü^renbfte ©egenftanb non un=

nü^en fc^önen giguren, oon G)emälbegetel}rfam!eit unb trefflic^

20 auögebadjten Stellungen fo eingebaut mar, baf3 bas 3luge lernte,

bas 4^cr3 aber nid)tö babei empfanb, als roorauf eö boi^ t)or=

güglid; mü^te abgefeljen fein. 3o aber mollen einige 93teifter größer

loerben al§> bie ©rö^e, fie wollen il^ren ©egenftanb nid^t barftellen,

fonbern üerfi^önern, unb barüber verlieren fie fic^ in 9tebenbingen.

25 '^d) beule je^t an alles bas, mas uns ber üielgeliebte 2ll6rec^t fo

oft Dorgefagt f)at, unb fül)le, roie er immer rec^t unb mal)r fpric^t.

— ©rü^e il)n; ic^ mu§ Ijier aufl)ören, meil ic^ mübe bin. 53torgen

fomme id) wad) einer ^ta'Dt, ba mill \d) ben ^Srief fd;liej5en unb

abfc^iden. —
30 3d) bin angekommen unb l)abe ^ir, (Sebaftian, nur nod;

wenige 3Sorte 5U fagen unb auc^ biefe bürften oielleidjt überflüffig

fein. 93enn nur baö emige 2luf= unb 3lbtreiben meiner ©ebanfen

nidjt märel Söenn bie ^u^e bod^, bie mic^ manchmal mie im

'i^orbeifliegen fü^t, bei mir einl)eimifc^ mürbe, bann fönnt' ic^ oon

35 ©lud fagen, unb eö mürbe nielleic^t mit ber ^zxt ein £ünftler

auö mir, ben bie 35>elt 5U ben angefel)enen ^ä^lte, beffen 3^amen

fie mit 3(d)tung unb Siebe fpräd^e. 2(ber id^ fe^e es ein, nod)

me§r fü^l' ic^ es, bag mirb mir eroig nic^t gegönnt fein. 3c§

fann nidjt bafür, ic^ fann mic^ nic^t im ä^iume Italien, unb alle
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meine Gntmürfe, Hoffnungen, mein Zutrauen ,^u mir ge{)t üor

neuen Gmpfinbungen unter, unb eö roirb leer unb müft in meiner

(Seele, mie in einer raupen Sanbfc^aft, mo bie 33rüc!en Don einem

milben 3isalbftrome ^ufammengeriffen jinb. ^d) ijaüt auf bem

SÖege fo üielen 3)iut, irf; fonnte mid; orbentlid^ 9^9^^ ^^^ gtof,en 5

I)crrlid;en ©eftalten nirf;t fc^ü|en unb mid; i^rer nid)t erirefjren,

bie in meiner ^ß^antafte aufftiegen, fie überfc^ütteten mid; mit i()rem

©lan^e, überbrängten mxd) mit i^rer ^raft unb eroberten unb

be()errf(^ten fo fe()r meinen ©eift, ba§ ic^ mid^ freute unb mir

ein red;t (angeo Seben rüünfd^te, um ber 9Be(t, ben ^unftfreunben 10

unb ®ir, geliebter Sebaftian, fo redjt ausfüljrlic^ (jinjumalen, mas

mid) innerlid; mit unroiberfteljlic^er ©ematt be()errfd;te. 2tber faum

Ijah^ id) nun bie 3tabt, biefe 9J?auern unb bie ©mfigfeit ber

?Otenfcl^en gefef)en, fo ift alfee in meinem ©emüte mieber mie §u=

gefc^üttet, id) fann bie ^läi^e meiner greube nidjt mieberfinben, feine 15

Grfd;einung fteigt auf. 3(^ mei^ nic^t me^r, mas \d) bin; mein Sinn

ift gän3[idj permirrt. 'Dtein 3iiti"tiuen ju mir fdjeint mir 9iaferei,

meine inmenbigen Silber finb mir abgefc^madt, fie fomnten mir

fo t)or, alö menn fie ]iä) nie rairflic^ fügen mürben, alö menn

fein 2(uge baran 2öol)tgefallen finben fi^nnte. 9Jtein 33rief üer= 20

brief^t mid); mein Stol,3 ift befc^ämt. — 2öag ift eö, 3ebaftian,

marum fann id; nic^t mit mir einig merben? ^ä) meine es bod)

fo gut unb el)rlic^. — Sebe moljl unb bleibe immer mein greunb

unb grüfje 9)teifter Sllbred^t.

Hiertcö ßnpitcl.

gran5 l)atte in biefer ©tabt einen Srief non ^ürer an einen

93tann abzugeben, ber ber 5>orfte^er einer anfe^nlic^en gabrif mar.

(Er ging ju it}m unb traf i^n gerabe in @ef(^äften, fo baf, §err

3euner ben Srief nur fel)r flüd)tig la§ unb mit bem jungen

(Btenibalb nur menig fpred;en fonnte, er bat il}n aber, jum 30

93tittagöeffen uneber ju fommen.

g-ran,^ ging httxnht burdj bie öaffen ber 3tabt unb füllte

fid^ gan^^ fremb. 3cw"er l)atte für i()n etroaö S^ii'ücfftcfiOnbeö unb

5lalte§, unb er l)atte eine fel)r freunblic^e 3(ufnaf)me crmartet, ba

er einen "örief uon feinem il)m fo teuren '^el)rer brad)te. 5(lö eo 35

3tnt 3um 'Diittagöeffen unu-, ging er nad; 3t'i-i"^i"ö -^^aufe jurüd.



(ßr|i£s ßudj. -1. Kapitel. 135

bas etn^5 ber gröf^ten in ber 3tabt max; mit ^angigfeit fc^ritt er

bie großen treppen f)inauf m\^ burdj Un präd^ticj üerjierten 3nov=

faal; im ganjen §aufe merfte man, ba^ man fic^ bei einem reichen

9Jtanne befinbe. ßr roarb in einen ^aal gefül}rt, roo eine ftattlic^e

5 'Versammlung uon §erren unb ®amen, alle mit fc^önen S^leibern

angetl)an, nur auf ben 3(ugenblic! beö GfjenS ju märten fc^ienen.

9tur roenige bemerften if)n, unb bie jufäKigermeife ein ©efpräc^

mit il)m anfingen, brachen balb mieber ah, als fie f)örten, ba^ er

ein 931a(er fei. Se^t trat ber §err beS §aufe§ ^erein, unb alk

10 brängten fid; mit I)öf(ic^en unb freunblic^en ©lücfmünfd^en um if)n

I)erum; jeber marb freunbtid; t)on i()m bemiKfommt, auc^ S^anj

im 5>orbeige()n. tiefer ^atte fid) in eine (^de be§ genfterS 3urüd=

gebogen imb fa^ mit 33angigfeit imb fc^Iagenbem ^erjen auf bie

©äffe hinunter, benn es mar jum erftenmate, 'oa^ er fid^ in einer

15 folc^en großen ©efedfdjaft befanb. 9Sie anberö !am il)m ^ier bie

2i>e[t üor, ba er non anftänbigen, mof)(ge!(eibeten unb unterrichteten

beuten über taufenb nic^tömürbige ©egenftänbe, nur nic^t über bie

50ia(erei reben f)örte, ob er glcic^ geglaubt ^atte, ba|5 fie jebem Tl^n--

fd)en am §er5en liegen muffe, unb ba^ man auf i()n, alö einen

20 vertrauten g^reunb 3(lbrec^t Dürers, befonberö aufmerffam fein mürbe.

Wum fe^te fic^ ju ^ifi^e, er faJ5 faft unten, ^urd) ben

3Öein belebt, marb baö G)efprä(^ ber (Sefellfd^aft balb munterer,

bie grauen erjälilten von i^rem ^$u|e, bie 9Jtänner üon iljren

mannigfaltigen ©efd^äften, ber §au5§err lie^ fic^ roeitläuftig barüber

25 auö, roie fe^r er nun nad; unb nat^ feine gabri! oerbeffert ^ahz

unb rcie ber ©eminn alfo um fo einträglid^er fei. 2Öaö ben guten

granj befonber§ ängftigte, mar, ba^ von allen abmefenben reichen

£euten mit einer Dorjüglid^en Gl)rfurd;t gefprod)en mürbe; er füljlte,

roie Ijier baö @elb baö ©innige fei, waQ man ac^te unb fc^ä^e;

30 er fonnte faft fein Söort mitfpred^en. "^nd) bie jungen grauen^

gimmer maren il}m 5umiber, ba fie nic^t fo jüc^tig unb ftill maren,

roie er fie fid) üorgeftellt ^atte, alle festen il)n in 5>erlegenl)eit,

er füljite feine 2lrmut, feinen 93iangel an Umgang 5;um erftenmal

in feinem 2^b^n auf eine bittere 3lrt. 3n ber Slngft trän! er

35 üielen 2Sein unb roarb baburc^ unb t)on ben fic^ burc^freu^enben

©efprädjen ungemein er^i^t. @r l)örte enblid) faum mel)r barauf

l^in, mag gefproc^en roarb, bie groteSfeften giguren befd;äftigten

feine ":]]l)antafie, unb al§> bie ^afel aufgel)oben roarb, ftanb er

mec^anifd; mit auf, faft oljne es gu roiffen.
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^Xie G)efe((fd)aft uerfügte fid) nun in einen angenef)men ©arten^

imb Sranj fe^te fid) etmaö abfeits auf eine 9^afen6anf nieber, eä

wav i^m, als raenn bie ©efträud^e unb 33äume untrer i^n über

bie 9Jtenfc^en trijfteten, bie i^m fo juraiber roaren. Seine Sruft

raavb freier, er icieberl^olte in ©ebanfen einige Sieber, bie er in 5

feiner Jugenb gelernt f)atte unb bie lijm feit Tange nic^t eingefatfen

waren. 2)er §auQ()err tarn auf i§n ju, er ftanb auf unb fie

gingen fpred^enb in einem fd^attigen ©ange auf unb ah.

„3§r feib je^t auf ber 9f?eife?" fragte i^n ^^uner.

„3a," antwortete 'Svan^, „üorje^t wili ic^ nac^ glanbern unb lo

bann nad^ Italien/'

„25>ie feib ^f)x grabe auf bie 9Jialer!unft geraten?"

„^aö fann ic^ Qua) felBer nid^t fagen, id) war pB^lic^ babei,

of)ne ju roiffen roie e§ tarn; einen ^:rteb, QUva§> ju bilben, füf)lte

id^ immer in mir." 15

„3d) meine ee gut mit Guc^," fagte 3^^-"^^^^/ //3f)r 1^^^ j"i^9

unb barum la^t Gudj von mir raten, '^n meiner Qugenb gab

xä) mid^ aud; roofjt jumeilen mit 3^^<^^^^^^ ^^/ ^"^^^ ^<^ ^^^^^ ^^f^*^'^

mürbe, fal) id; ein, ba^ mid; baö 3U nic^tö führen fönne. ^d)

legte mid^ ba()er eifrig auf ernftl^afte (Sefc^äfte unb mibmete il^nen 20

alle meine 3^^^/ i^"^ f^f)^ baburc^ bin id^ nun auc^ baS gemorben,

mas id^ bin. (Eine gro^e J-abrif unb niete Sfrbeiter ftel)n unter

mir, 5u beren 2(uffi(^t, fomie jum güf)ren meiner D^iec^nungen

idj immer treue 2eule braudje. 2Öenn ^ijx moHt, fo fönnt ^i)x

mit einem fe!^r guten ©eljalte bei mir eintreten, meil mir grabe 25

mein erfter 2(uffet)er geftorben ift. ^i)x IjaU ein fid^reö ^rot

unb ein gutes 2(uöfommen, 3^^^ ^önnt ßud^ ^ier »erheiraten

unb fogleid^ antreffen, loaS 3^)^ ^^ ^^^er ungeroiffen jufünftigen

gerne fuc^t. — 9:l>o((t Qfjr alfo (Eure Steife einfteEen unb bn

mir bleiben?" 30

Jranj antmortete nid)t.

„3t)r mögt oieEeid^t oiet ©efc^id jur c^unft f)aben," ful^r

jener fort, „aber maS Ijabt ^ijx mit aUc bem geroonnen? 2Senn

3f)r ein großer 93teifter racrbet, fo füf)rt 3^)1" "^^^J immer ein

fümmerlidjeö unb f}öd)ft armfeligeö Sebcn. 3^)^ ^i^'tit ja ))aQ ^ei= 35

fpiet an (Eurem Seigrer. 3Ser erfennt if}n, mer bebf^nt i§n? 'Dtit

aKem feinem gleite mu^ er fid^ boc^ oon einem ^age jum anbern

f)inübergrämen, er I)at feine froI)e Stunbe, er fann fid^ nie red^t

ergoßen, niemanb ad)Ut ifjn, ba er oljne 3]ermögen ift, ftatt ba^
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er reid^, angefe^en imb oon ©influ^ fein fönnte, raenn er fic^ ben

Bürgerlichen ©efc^äften geroibmet I)ätle/'

„3c^ ^önn (Suren 33orfc^(ag bur(^au§ nic^t annehmen/' rief

grang au§.

5 „Unb raarum nid^t? 3ft benn nic^t a((e§ voa^x, rva^ ic^ ©ud^

gefagt ^abe?"'

„Unb wenn e§ aud^ n)a()r tft/' antwortete grang, „fo fann

id§ e§ boc^ fo unmöglid) glauben. Senn 3^r bag ^eid^nen unb

53ilben fogleic^ l)aU unterlaffen fönnen, atg 3^r eS raotttet, fo

10 ift ba§ gut für ßud^, aber fo l)aht 3^r auc^ unmöglidj einen redjt

Mftigen ^rieb baju oerfpürt. 3d) loü^te nid^t, wie id^ e§ an=

finge, ba^ ic^ eö unterließe, id; würbe ßure 9^ed;nungen unb alleä

üerberben, benn immer mürben meine ©ebanfen barauf geridjtet

bleiben, mie id) biefe Stellung unb jene 5Dtiene gut auSbrüden

15 moKte, a((e ©ure Slrbeiter mürben mir nur ebenfo oie(e 50tobeIIe

fein, 3^r märt ein fd;(ed^ter ^ünftler gemorben, fomie ic^ §u a((en

ernft^aften.(Bef(^äften oerborben bin, benn id^ ac^te fie gu menig,

xä) ^aU feine @l)rfurd)t oor bem 9^eid;tum, id) fönnte mii^ nimmer
5U biefem !unftIofen Seben bequemen. Unb roa§ 3()r mir oon

20 meinem 5Ubred)t ^ürer fagt, gereid^t ben ^Jienfd^en, nic^t aber

t^m 5um SSormurf. @r ift arm, aber boc^ in feiner 2(rmut glüd=

feiiger a(g 3I)r. Dber galtet 3^^ ß§ benn für fo gar nichts, 't)a^

er fid^ ^infteÜen barf unb fagen: nun voxU i^ einen 6I)riftuö!opf

malen! unb ha^ §aupt be§ (SrlöferS mit feinen göttlidjen 5D^ienen

25 in furjem mir!Iid§ üor ©uc^ fte^et unb Qnd) anfielet unb ©ud; jur

5Inbad^t unb (Sf)rfur^t gmingt, felbft menn 3^r gar nid)t bagu

aufgelegt feib? (Sel)t, fo ein 93iann ift ber »erachtete ^ürer.''

grang liatte nid)t bemerft, baß roä^renb feiner Stiebe fid§ ba§

(^efic^t feines SÖirtö gum UnraiKen oerjogen l)atte; er na[)m furj

30 Slbfd^ieb unb ging mit meinenben 2(ugen nad; feinem SÖirtS^aufe.

§ier l)atte er auf feinem genfter baö 33ilbni§ SUbrec^t S)ürer§

aufgefteKt, unb a(§ er in bie «Stube trat, fiel er laut meinenb

unb flagenb baoor nieber unb fc^lof^ eö in feine Slrme, brüdte

e§ an bie 33ruft unb bebedte es mit lüffen. „^a, mein guter,

35 lieber, el)rlid§er Wm\kxY' rief er au§>, „nun lerne ic^ erft bie 25>elt

unb i§re ©efinnungen fennen! ®a§ ift ba§, roae ic^ bir nic^t

glauben wollte, fo oft bu e§ mir aud; fagteft. 3ld; wo^l, wo§l
ftnb bie 5!Jienf(^en unbanfbar gegen bid^ unb beine §errlid)feit unb
gegen bie greuben, bie bu i^nen ju genießen giebft. greilid} ^ahm
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(Sorgen unb ftete SIrbeit biefe gurc^en in beine Stirne gebogen,

ad)l idi) fenne biefe galten ja nur gu gut. Söelc^er unglücffelige

©eift ^at mir biefe Siebe unb 3]ere§rung ^u bir eingeblafen, ba^

irf) mie ein Iäcf;er[id)eg 3Sunber unter ben übrigen ^Dienfc^en ^erum=

ftef)en mu{3, baf3 id) auf if}r Sieben nic^tg ?,n antrcorten raeij^, "oa^ 5

fie meine fragen nidjt üerftef}en? 3(ber id) wiil bir unb meinem

^Triebe getreu bleiben; mao t^ut'ö, menn id) arm unb »erachtet

bin, mag Ijinbert'ö, menn id) auc§ am @nbe auö 5[Rangel um=

fommen foKte! ^u unb Sebaftian, i^r beibe roerbet mid^ menig=

ftens beö^alb lieben I'' 10

Gr f)atte nodj einen Srief non Dürers greunb $irf()eimer

an einen angefe^enen 9Jiann in ber Stabt ab5ugeben. Gr mar

unentfdjtofjen, ob er i^n felber Eintragen follte. ßnbtid^ nafim er

fid) uor, if)n eilig abjugeben xint) nod) an biefem 3(benb bie 3tabt,

bie if)m fo fe^r ^uroiber mar, 5U uerlaffen. 15

9Jtan mie§ i^n auf feine fragen nad; einem abgelegenen

Keinen ^^^iitC/ ^^ melc^em bie gröfjte 91ul)e unb Stille Ijerrfc^te.

ßin Diener füljrte il)n in ein gefc^madoolleö ^^^^^aer, in melc^em

ein e^rmürbiger alter 93tann fa^; eö mar berfelbe, an ben ber

33rief gerichtet mar. „3<^ freue mid^,'' fagte ber ©reis, „mieber 20

einmal ^f^adjric^ten non meinem lieben ?>-reunbe '^Nirfljeimer gu

erhalten; aber oer,^eil)t, junger 93lann, meine 3Xugen finb ju

fdjraad^, baf5 ^i)x fo gut fein müf^t, il)n mir üoruilefen.''

grang fc^lug ben ^rief auseinanber unb las unter ^erj:

flopfen, rote $irf§eimer t^n alä einen eblen unb fel^r ^offnungö= 25

vollen jungen 9JZaler rül^mte, unb it}n ben beften Si^üler 2(lbert

^irerö nannte. ^^ei biefen ^Sorten fonnte er faum feine

3:t)ränen jurüdbrängen.

,;So feib ^l)r ein Schüler beö grof^en "Dlannes, meineö

teuren ^Ibred^ts ?'' rief ber 2(lte roie entjüdt auö, „0 fo feib mir 30

üon §er,^en roiHfommen!" ßr umarmte mit biefen 3Sorten ben

jungen -JDUnn, ber nun feine fc^mer^lic^e greube nid^t mel)r

muffigen fonnte, laut fc^lndj^ite unb il)m aik^ er,^äl)lte.

Der ©reiö tröftete il)n, unb beibe festen fid]. „D mie

oft," fagte ber alte 9)iann, l)abe ic^ mic^ an ben überaus töiU 35

liefen Sßerfen biefes ma^rl)aft einjigen 93ianneö ergoßt, als

meine fingen nod^ in i^rer ^raft maren! 3Sie oft l)at nur er

11, 2Biübalb 5ßirf{)eimer (1470—1530), ber berüfimte DJürnterger Stoatömann unb
^umanift, Jreunb be§ Gonrab 6elti§ unb Stlbrec^t S)ürer3.
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mtd^ Über attes Unglücf biefer Grbe getröftet! wenn xd) if)n

bo(^ einmal roteber fe^en fönnte!''

grang nertja^ nun, ba^ er noc^ t)or (Sonnenuntergang f)atte

bie Stabt üertaffen iDoden; er blieb gern, als it)n ber 2(Ite 5uni

5 Slbenbeffen bat. ^is fpät in bie 9lac§t nru^te er iijm uon

3(lbred)t§ Sßerfen, t)on i^m erjälilen, bann üon ^sir!f)eimer unb

uon feinen eigenen ßntroürfen. Sran§ ergö^te fid^ an biefem

Öefpräd^ unb fonnte nic^t mübe werben, bie§ unb jene§ gu

fragen unb ^u er^äljlen, er freute fic^, ba^ ber @rei§ bie ^unft

10 fo fc^ä^te, raie er t)on feinem Seljrer mit ehen ber 2öärme fprac^.

'Se()r fpät gingen fie au§einanber, unb gran^ füllte fic^ fo

getröftet unb fo glücflid^, ba^ er noc^ lange in feinem 3^^^^^

auf unb abging, ben 93iann betrad^tete, xm't) an großen ©emälben

in ©ebanfen arbeitete.

15 ^riinftcö ßrtpiteU

2öir treffen unfern jungen greunb mieber an oor einem

®orfe an ber ^Tauber. Qx IjatU einen Ummeg gemacht, um
I)ier feine (Sltem ju befud)en, benn er mar als ein ^nabe oon

graölf 3^f)i^^i'i jufäKigermeife nad^ 9türnberg ge!ommen unb auf

20 fein inftänbigeö ^^itten bei 5)Zeifter ^(bred;t in bie !i^e()re ge=

bracht, er f)atte in ^tümberg einige meitläufige 'Iserroanbten, bie

if)n imterftü^ten. S^^t ^atte er non feinen ©Item, bie dauern

maren, lange leine ^lad^rid^ten befommen.

(5§ mar noc^ am 93torgen, al§ er in bem 2öälbd}en ftanb,

25 baö nor bem ®orfe lag. §ier mar fein Spielplan gemefen, l)ier

mar er oft in ber ftillen ©infamfeit be§ Slbenb§ voU 9k(^ben!en

gemanbelt, wenn bie @d)atten immer bidjter gufammenmud^fen

unb baö 9^ot ber finfenben Sonne tief unten burc^ bie Saum=
ftämme äugelte unb mit gudenben 3tral)len um iljn fpielte.

30 §ier ^atte fic^ juerft fein ^rieb entjünbet , unb er betrat ben

2öalb mit einer ©mpfinbung mie man in einen lieiligen Tempel

tritt, ßr l)atte oor allen einen Sieblingöbaum gel)abt, non bem

er fid; immer !aum Ijatte trennen fönnen; biefen fudjte er je|t

mit grof^er Gmfigfeit auf. (?§ mar eine bide ®i(^e mit inelen

35 meit ausgebreiteten S^i^ciö^»/ ^^^ ^ül)lung unb Sd;atten gaben.

@r fanb ben ^aum unb ben 9iafen am gu^e beffelben nod^

eben fo rneid^ unb frifd), alö eljemalö. Sßie nieler ©efü^le aus
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feiner .^inbfieit erinnerte er fic^ an biefer Stelle! roie er ge=

lüünfdjt fjatte, o6en in bem fraufen 2Öipfe( ju fi^en unb uon

ba ins tüeite Sanb (jineinjufc^auen, mit roelc^er 3e()nfuc§t er

ben 'Isögetn nac^gefefjn ()atte, bie üon S^vzxa, ^u S^^eig fprangen

unb auf tl^n bunfedjrünen 33{ättern f(^er3ten, bie nic^t raie er

nad) einem öaufe rücffe()rten, fonben im eroitn froren i'eben oon

gUinjenben 3tunben ant3ef(^ienen, bie frifd^e ^uft einatmeten

unb @efang jurüdgaben, bie ba§ 5l6enb= unb ^Diorgenrot fa^en,

bie feine Sd^ule I)atten unb feinen ftrengen Se^rer. 3f)m fief

alleö ein, mas er normalö gebadet ^atte, aik finbifc^en begriffe 10

vmb d'mpfinbungen c3ingen an i^m üorüber unb reichten i()m bie

fleinen ^Jdnbe unb ()ie|en if)n fo Ijerjlid) miUfommen, ba^ er

f)eftig im S^werften erfc^raf, "oafj er nun mieber unter bem alten

-Saume ftefie unb roieber baffelBe benfe imb empfinbe, er noc§

berfeI6e iUieufd} fei. 3(I(e 5unfd;enlicc3enben 3^^^^^^/ wnb aKeö 15

maö fie an il)m nermoc^t f)atten, fiel in einem 2(ugenB(ide von

i()m ab unb er ftanb mieber a(ö i^nabe ba, bie 3^ii feiner Äinb^

f)eit lag il)m fo nal}, fo nalj, ba^ er alleö übrige nur für einen

oorbeifliegenben ^raum l)ali^n roollte. Gin 3Öinb raufc^te ^er=

über unb ging burd^ bie großen Slfte bes 53aumö, unb alle (Se= 20

fül)le, bie fernften unb bunfelften Erinnerungen mürben mit l)er=

übergerael)t unb mie 'l^orljänge fiel eö immer mel)r uon granjenö

Seele jurüd unb er fal) nur fid) unb bie liebe 33ergangenl)eit.

Sltle frommen ßmpfinbungen gegen feine (Eltern, ber Unterricht,

ben il)m feine erften 33üdjer gaben, fein Spieljeug fiel il)m roieber 25

bei unb feine 3^ii"t^i'^)^*^^t gegen lebtofe ©eftalten.

„2i>er bin id}?'' fagte er ,^i fid) felber un'D fdjaute langfam

um fic^ l)er. „'Ii>aö ift eö, ha]^ bie 'lsergangenl)eit fo lebenbig

in meinem ^"i^^'^'*» auffteigt? 2Sie fonnte ic^ ail^^, roie fonnte

ic^ meine Gltern fo lange faft, roenn ic^ roa^r fein foll, t)er= 30

geffen? 25>ie roäre es möglidj, bag unö bie ^unft gegen bie

beften unb teuerften 0efül)le üerljärten fi3nnte? Unb boc^ fann

es nur ^a^ fein, baf5 biefer ^rieb mic^ 5U fe^r befd)äftigte, fic^

mir norbaute unb bie 5luöfid)t beö übrigen i'ebenö oerbedte."

Qx ftanb in ©ebanfen, unb bie 3}talerftube unb '^llbredjt 35

unb feine Mopieen famen il}m roieber in bie ©ebanfen, er fe^te

feinen gr^i-i"^ Sebaftian fic^ gegenüber unb l)örte fdjnell roieber

burd), roaö fie nur je mit einanber gefprod^en batten; bann fal)

er roieber um fid; unb bie 5iatur felbft, ber c'oimmel, ber
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raufd^enbe Söalb unb fein SieblingSbaum fd^ienen 2(tem unb

2^hQn ju feinen ©emälben ^erjugeben, ^serganßen'^eit unb 3i^^unft

beträftigten feinen ^rieb unb alfes roaö er gebac^t unb empfunben,

mar if)m nur besroegen roert, weil e§ i^n gur ^unftliebe geführt

5 l^atte. ©r ging mit fdjnellen ^d^ritten tneiter unb atte 33äume

fc^ienen i^m nad^jurufen, au^ jebem 33ufd}e txaUn ©rfd^einungen

I)erPor unb moKten ifjn ;;iUrü(ff)aIten, er taumelte am einer ©r=

innerung in bie anbere, er verlor firf) in ein £abi;rint^ von felt=

famen ^mpfinbungen.

10 ßr tarn auf einen freien '$(a^ im SBalbe, unb p[ö^(i(^

ftanb er ftilt. Gr mu^te felbft nid^t, marum er inne ^ielt unb

rerraeilte um barüber nad^^ubenfen. 3^m mar, al§ I}abe er fidf)

I)ier auf etma§ ju befinnen, baö il^m fo lieb, fo imauöfprecl)lid}

teuer geroefen fei; jebe Slume im ©rafe nidfte fo freunblid^, als

15 roenn fie i^m auf feine (Erinnerungen l)elfen motlte. „(Es ift

l)ier, gemi^licl) ^ier!" fagte er §u ftd) felber, unb fud^te emfig

nac^ bem glänjenben 53ilbe, bae mie non fd^marjen 3Sol!en in

feiner innerften (Seele jurüdge^alten mürbe. 9JJit einem 9JJale

brad^en il)m bie ^^ränen au§ ben klugen, er ^örte üom ^-dhc

20 Ijerüber eine einfame Sd^almeie eineö Scljäfers, unb nun raupte

er alles. 3ltö ein ^nabe üon fed^g S^^^^n ^tir er l}ier im

2Öalbe gegangen, auf biefem ^sla^e l^alte er 33lumen gefuc^t, ein

SÖagen fam ba^er gefal)ren imb Ijielt ftill, eine g^"^^^ fl^^Ö ob

unb l^ob ein Äinb l^erunter, imb beibe gingen auf bem grünen

25 ^la^e auf unb ah unb üor bem fleinen granj uorüber. ^a§
.^inb, ein liebliches blonbeö 93täbd§en, fam gu grang unb bat

um feine Blumen, er fc^enfte fie il)r alle, o^e felbft feine Sieb=

linge jurüdfjubeljalten , inbe§ ein alter 33ebienter auf einem

2öalbl)orne blies, unb ^l^öne l^erüorbradfite, bie bem jungen %xa\v^

30 bamals anwerft munberbar in bie Cljren Hangen. So »erging

eine ^tit, unb granj l)atte alles rergeffen; bann fuhren bie

gremben mieber fort, unb er erroadjte mie au§ einem Gnt.^iüdlen

ju fic^ unb h^n geroöl)nlid^en ©mpfinbungen, ben gemöl^nlic^en

(Spielen, bem geroöl)nlic^en Seben non einem ^age jum anbern

35 l)inüber. ^a^mifdjen Hangen immer bie ^olben -Ii>albl)ornstöne

in feine ©iriftenj liinein, unb üor i^m ftanb mie ber 9Jtonb bas

l^olbe Slngeftc^t bes ^inbes, bem er feine 33lumen gefd}en!t ^tte,

nac^ benen er im Sdjlummer oft bie §änbe ausftredte, nieil i^n

bünfte, er erl)ielte fie uon bem 9Jiäbd;en mieber. 21lies Siebe
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unb §oIbe entleljnte er t)on tfirem ^ilbe, atle§ 6c^öne roaS er

fa(), trug er §u i^rer ©eftalt hinüber; roenn er r>on ßncneln

(}örte, glaubte er einen ju fennen, unb fic^ üon i()m gefannt, er

Tt)ar es überzeugt, ba§ bie g-elbblumen einft ein Grfennungs^

jeic^en groifd^en i^nen beiben fein roürben. 5

2(Ig er fo beutUd^ roieber an atte§ biefes backte, alö i^m

einfiel, ha^ er eö in fo langer ä^it gänglic^ üergeffen l)atte, fe^te

er fic^ in§ grüne @ra§ nieber unb treinte; er brücfte fein l)ei^e§

©efid^t an ben 33oben unb üi^te mit ^^^tt^^eit bie Blumen,

bie bort ftanben. Gr Ijörte in ber ^runfenl}eit roieber bie 10

93telobie eine§ SSalb^orns, unb fonnte fic^ oor 2öel)mut, cor

Sd^merjen ber Erinnerung unb fü^en ungeroiffen Hoffnungen

nic^t fäffen, „^in id^ n)al)nfinnig, ober wag ift e§ mit biefem

l^örid)ten bergen?'' rief er au§. „2öelc^e unfii^tbare §anb fä^rt

fo järtlid) unb graufam jugleii^ über alle Saiten in meinem 15

Snnern ^inmeg, unb f(^eu(|t alle träume unb SÖunbergeftalten,

(Seufzer unb ^^ränen unb üerflungne Sieber au§ iljrem fernen

Hinterhalte lieroor? D mein ©eift, id) fü^le eö in mir, ftrebt

nad) etmag Überirbifd^em, ba§ feinem 93tenfc^en gegönnt ift. W\i

magnetifd;er ©emalt §ie^t ber imfic^tbare Himmel mein Herj an 20

fic^ unb beniegt alle 3ll)nbungen burd^einanber, bie längft auö=

gemeinten greuben, bie unmöglidjen Söonnen, bie Hoffmmgen,

bie feine Erfüllung gugeben. Unb id^ fann e§ feinem ^SJ^enfc^en,

feinem 33ruber einmal flagen, mie mein @emüt zugerichtet ift,

benn feiner mürbe meine 2Öorte oerfte^en. ^al)er aber gebrid)t 25

mir bie ^raft, bie ben übrigen 53tenfc^en oerlieljen ift, unb bie

un§ 5um Seben notroenbig bleibt, idj matte mid) ah in mir

felber unb feiner Ijat beffen ©eminn, mein Wlnt rerjeljrt fic^, id^

münfdje mag id§ felbft nid^t fenne. SÖie Safob fe§ ic^ im

2:^raume bie H^^iiicleleiter mit il^ren Engeln, aber ic^ fann nidjt ;]j

felbft l)inauffteigen , um oben in ba§ glänjenbe -^sarabieö ^n

fdjauen, benn ber Sd;laf l)at meine ölieber be^mungen, unb maö

i(^ fel)e imb ^öre, a^nbe unb l)offe unb lieben möd;te, ift nur

^raumgeftalt in mir."

3e|t fdjlug bie ßlode im £)orfe. Er ftanb auf unb trodnete ;;:.

fid^ bie Slugen, inbem er meiter ging, imb nun fd)on bie Hütte

unb bie fleine .Hirc^e burd^ ba§ grüne 2axib auf fid) 5ufd)immern

fal). Er ging an einem ©arten oorbei, unb über ben 3t^wi^

Ijerüber l)ing ein S^^^^ t'oll roter fc^öner .^irfc^en. Er fonnte
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eö nic^t imterfafjen, einige abzubrechen unb fie 511 foften, ireit

bie grudjt biefeö 'Raumes if)n in ber ^inb^eit oft erfreuet ()atte;

es rcaren biefetben ow^^^Ö^/ ^^^ 1^<^ i^^^ ^^^ ]^^^ freunbtic^ ent=

gegenftrecften, aber bie grud)t fc^mectte i^m nic^t luie bamalg.

b ^n ber ^inb()eit rairb ber ?3cenf(^ von ben blanfen, glän^enben,

unb vielfarbigen grüc^ten unb if)rem lüften lieblichen ©efc^macfe

angelocft, bao £'eben (ieb 3U geminnen, roie eö bie 3c^u(meifter

in ben 3cf;u(en macf^en, bie mit 3ü^ig!eiten bem Äinbe Suft jum

Semen beibringen wollen; nac^^er verliert fici§ im 9)ienfd§en biefeö

10 frof)e ^^crgefüf)! bes Sebene, er ift ber Sodungen gen)of)nt unb

bagegen abgeftumpft.

g-ranj ging über ben ^ircf)f)of imb (aö bie ^^reuje im 3.sorbei=

gel}n fcf^nell, aber an feinem mar ber Diame feines 2>aterö ober

feiner 9Jtutter angefdjrieben, unb er füf)(te fic^ gucerftc^tlic^er.

1-, ^ie 9}tauer bes Xurms fam if)m nid^t fo ^od^ nor, alles mar

if)m beengter, baö §au§ feiner (SItern fannte er !aum mieber.

(?r gitterte, aU er bie ^f)ür anfaßte, unb borf; mar es i^m frfjon

mieber fo geroöfjnlic^, biefe ^ijüx ju i3ffnen. ^n ber Stube fa§

feine 93iutter mit verbunbenem ^opf unb meinte; alö fie i^n er=

20 fannte, meinte fie noc^ f)eftiger; ber 33ater lag im ^ette unb

mar franf. @r umarmte fie beibe mit gepreßtem Ö^r^en, er er=

5äl)(te if)nen, fie i^m, fie fpradjen burd^einanber unb fragten fid^,

unb mußten bod^ nid^t rec^t wa^ fie reben foUten. ^er '^ater

mar matt unb bleic^. grang ^atte i§n fid^ ganz a^berö nor=

25 gefteUt, imb barum mar er nun fo gerü()rt imb fonnte fic^ gar

nidjt mieber zufrieben geben ^er alt^ Wiann fprad^ viel vom
«Sterben, von ber .*ooffnung ber Seligfeit, er fragte ben jungen

granz, ob er aud) ©ott noc^ fo treu anfjange, mie er i()m immer

gele()rt 'i)ahe. granj brüd'te ifjm bie .§anb unb fagte: „§aben

30 mir in biefem irbifi^en 2tbm etmaS anberg 5U fud;en, al§ bie

ßroigfeit? 3§r liegt nun ba an ber ©renge, 3l)r merbet nun

balb in (Eurer 5Inbad)t nic^t me^r gcftört merben, unb id) roill

mir gemif5 aiid) ade 93iül)e geben, mic^ non ben Gitelfeiten ju

entfernen."

35 „Siebfter Sof)n,'' fagte ber 2>ater, „id) fel)e, mein Sel)ren ift

an bir nic^t verloren gegangen. 2Bir muffen arbeiten, finnen unb

benfen, meil mir einmal in biefem Seben, in biefem god^ ein=

gefpannt finb, aber barum muffen mir boc^ nie bas §öl)ere au§

ben Slugen verlieren. Sei reblid) in beinern ©emerbe, bamit es
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bic^ ernährt, aber laf, nic^t beine D^a^rung, beine 33ef(eibung ben

legten ©ebanfen beineg Sebenö fein; trad^te anä) nic^t nac^ bem

irbi]d;en 9?uf)me, benn alles ift bod; nur eitel, a((e§ bleibt ^inter

unö, raenn ber ^ob uns forbert. Wak, raenn es fein fann, bie

fjeitigen ©efc^ic^ten rerf;t oft, um aud; in weltlichen G)emütern bie 5

Slnbai^t 5u erraeden/'

granj a^ roenig gu 93iiltage, ber Sllte fdjien fid} gegen 2lbenb

§u erholen, "^ie ?[Rutter roar nun fdjon baran gen)i3l)nt, ba^ ^ranj

raieber ba fei; fie machte fic^ feinetroegen niel 5U t^un unb üer=

nad;läffigte ben Spater beinal)e. granj war un^ufrieben mit fic^, 10

er l)ätte bem .^ran!en gern alle glü^enbe Siebe eines guten So^s
gejeigt, auf feine legten Stunbcn gern alleö gel)äuft, mag if)n

burd^ ein langet Seben l)ätte begleiten follen, aber er fül^lte ftd^

fo üermorren unb fein ^erj fo matt, ba^ er über fid§ feiber er^

fd)ra!. (Er badete an taufenb Giegenftänbe, bie i§n ^erftreuten, t)or= 15

5ügli(^ ein ©emälbe üon .^raufen, ron trauernben Söl)nen unb

rae^flagenben 5[Rüttern, unb barüber madjte er fid} bann bie bitterften

3]orraürfe.

2lls fic^ bie (Sonne ^um Untergang neigte, ging bie Mutter

l)inaus, um aus i^rem lleinen ©arten, ber etmas entfernt mar, 20

ö)emüle ju l)olen jur Slbenbmaljljeit. Ter Sllte lie^ fid^ non

feinem 3o^n mit einem Seffel oor bie §austl)ür tragen, um fic^

non ben roten 2lbenbftral)ten befc^einen 5U laffen.

(Es ftanb ein 9^egenbogen am §immel, unb im SÖeften regnete

ber 2Ibenb in golbnen Strömen nieber. Sdjafe toeibeten gegen; 25

über unb 33ir!en fäufelten, ber 'Initer fdjien ftärfer ju fein. „9iun

fterb' id) gerne,'' rief er aus, „ba id^ bic§ bod; nod) oor meinem

iTobe gefe^en fy\b^/'

granj fonnte nic^t niel antmorten, bie 3onne fan! tiefer

unb fd)ien bem 3llten feurig inö 0efid)t, ber fid) megmenbete unb so

feuf^te: „2Öie (^)ottes 3luge blidt es mid; nod) ju guterlet^t an unb

ftraft mid) Sügcn; ad)I menn bod; erft alleö oorüber unire." granj

ncrftanb bicfe SSorte nidjt, aber er glaubte ]u bemerfen, "oa^ fein

^sater oon öebanfen beunrut)igt mürbe. „5ld)! menn man fo mit

l)inunterfinfen l'önnte!'' rief ber 3llte auö, „mit l)inunter mit ber 35

lieben (^ottesfonne! D roie fd)i3n unb l)errlid) ift bie (Erbe, unb

jenfeit mu^ es noc^ fi^öner fein; bafür ift uns (N)ottes SlUmac^t

Sürge. 33leib immer fromm unb gut, lieber A"ran,^, unb l)öre

mir aufmerffam ju, mas id; t>ir nod; je^t gu entbeden l^abe."
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gran§ trat i^m nä^er unb ber 3I(te fagte: „^u bift mein

6o^n nic^t, lieBeS ^tub." — ^nbem tarn bie 9Jtutter ,^urücf; man
fonnte jie aus ber gerne ()ören, \m\l fie mit (auter Stimme ein

geiftlic^eS Sieb fant3, unb ber 2((te brac^ fe^r fc^nelt ah unb

5 fpraci§ t)on gleid^giltigen ^Dingen. „9}^orgen/' fagte er fjeimlic^

3u grang, „morgen!''

®ie §erben !amen üom gelbe mit ben (Schnittern, alteö

mar frö^Hc|, aber grang mar ]d)x in ©ebanfen uerfunfen, er

betrachtete bie beiben 3((ten in einem gan^ neuen 'lser()ä(tntffe ju

10 jic^ felber, er fonnte fein ©efpräcf) anfangen, bie legten 3ßorte

feineg üermeintlicf^en 3]ater§ fcfjalften i^m noc^ immer in ben Df)ren,

unb er erwartete mit Ungebulb hm 9Jlorgen.

@g roarb finfter, ber 3Wte roarb f)ineingetragen unb legte

\xd) nieber fc§(afen; granj a^ mit ber 93lutter. ^^.Uö^Iid^ flirrten

15 fie nirfjt me()r ben Sftemgug bes -Isaterö, jie eilten (jinju unb er

mar »erfc^ieben. Sie fa()en fid) ftumm an unb nur 33rigitte fonnte

meinen, „^c^! fo tft er benn geftorben, ol)ne üon mir 3(b)c^ieb

gu nehmen?'' fagte fie feufgenb, „o^ne ^riefter unb ©infegnung

ift er entfc^Iafen! — 3(d§! mer auf ber meiten ßrbe mirb nun
20 noc^ mit mir fprec^en, ba fein Wlxniü ftumm gemorben ift? 9Sem

foK ic§ mein Seib ffagen, mer mirb mir lagen, raenn bie 33äume

blühen, unb wmn mir bie grüc^te abnehmen? — 3(c§! ber gute

alte SSater, nun ift e§ alfo oorbei mit unferm Umgang, mit

unfern Slbenbgefpräc^en, unb icl) fann gar nic^tö baju t^un, fonbern

25 ic§ mu^ mic^ nur fo ^h^n barin finben. Unfer aller Qni)^ fei

ebenfo fanft!''

.2)ie 3:;i)ränen machten fie ftumm unb granj tröftete fie. i2v

fal^ in ©ebanfen betenbe ßinfiebler, bie nereljrungömürbigen 93iär=

tprer, unb alle id'Dzn ber armen 93Zenfc^^eit gingen in mannig=

30 faltigen Silbern feinem ©eifte oorüber.

^t^^ts €apit0L

^ie Seiche bes ^Jllten lag in ber Kammer auf Strol) auQ=

gebreitet unb gran^ ftanb finnenb nor ber ^^ür. ^ie 9tacl)barn

traten l^er^u unb tröfteten il}n; Brigitte meinte oon neuem, fo oft

35 barüber gefprod^en mürbe, fein §er,5i mar gu, feine Singen maren

mie oertrocfnet, taufenb neue 33ilber ,3ogen burd^ feine Sinne, er

Sied u. üBacfenrobev. 10
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formte ]xd) fe(6er nid)t nerfteljn, er (}ätte gern mit jemanb fprec^en

mögen, er münfi^te 3e6aftian I)erbei, imi il)m aKes flatjen 511 fönnen.

2(m britten 3^age roar bas 53egrä6niö, imb Brigitte meinte

unb !(agte taut am G)rabe, als fte nun ben mit ©rbe jubecften,

ben fie feit sroan^ig 3al)ren fo genau gefannt l)atte, ben fie faft 5

einzig liebte. Sie münft^te aucfj balb 3U fterben, um mieber in

feiner 0efe(lf(f)aft ju fein, um mit i()m bie ©efpräd^e fortzulegen,

bie fie ^ier f)atte abbrechen muffen. Sranz fc^meifte inbeö im

gelbe um^er unt) betrachtete bie ^Bäume, bie fid^ in einem benac^=

Barten 3;^eid)e fpiegelten. (Sr Ijatte nod) nie eine Sanbfd)aft mit lo

biefem ^isergnügen 5efd)aut, eö mar il)m nocf) nie oergönnt gemefen,

bie mannigfaltigen g-arben mit iljren Schattierungen, ha^ Stifte

ber 9tul)e, bie Söirt'ung beö 33aumfc^lage§ in ber 9^atur 5U ent=

berfen, mie er es je|t im flaren SÖaffer gemafir marb. Über alleö

ergö^te if)n aber bie munberbare ^^erfpeftioe, bie fid) bilbete, unb 15

ber ^immel ba^mifd^en mit feinen 3^9olfenbilbern, ba§ garte 33lau,

ba§ 3mif(^en ben fraufen giguren unb bem gitternben Saube

fd^mamm. grang 30g feine Sdireibtafel ^eroor unb mollte bie

Sanbfc^aft anfangen ju jeidjuen; aber fd^on bie mir!lic^e Statur

erfd^ien i^m troden gegen bie 3{bbilbung im SÖaffer, noc^ toeniger 20

aber mollten il)m bie 3tridje auf bem '^Napier genügen, bie burc^=

auö nidjt nadybilbeten, maß er oor fidj fal). ßr mar bieder nod)

nie barauf gefommen eine Sanbfc^aft ju geid^nen, er l)atte fie

immer nur ai^b eine notmenbige Bi^O^i^^ .S" manchen ^iftorifc^en

93ilbern angefe^n, aber nodj nie empfunben, ba^ bie leblofe 9iatur 25

etraao für fid) G)an,5ieö unb 'Isollenbeteö auQmad;en fönne, unb fo

ber ^arftellung mürbig fei. Unbefriebigt ging er nad) ber K^ntU

feineö '^flegeoatere ,^urüd.

Seine 93tutter !am il)m entgegen, bie fid; in ber imgemol)nten

Ginfamfeit nic^t ju laffen mu^te. Sie festen fid; beibe auf eine so

33anf, bie oor bem $aufe ftanb, unb unterrebeten fid) oon mandjer^

lei fingen, grang marb burd; jeben ©egenftanb, ben er fal),

burd) jebeö ^löort, "oa^ er l)örte, niebergefcl)lagen, bie meibenben

§erben, bie gie^enben ^öne beö S^Öinbeö burd) bie '3äume, l)a^

fnfd)e Ö)rag unb bie fanften ^ügel medten feine $oefie in feiner 35

Seele auf. ©r l)atte 3?ater unb ?[Rutter oerloren, feine greunbe

üerlaffen, er fam fic§ fo oerumift unb oerad)tet oor, befonberö

^ier auf bem l'anbe, mo er mit niemanb über bie Munft fpred)en

fonnte, ha^ xijn faft aller '3Jtut jum Öeben oerliefj. Seine 9)cutter
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m\i)m feine §anb imb fagte: „Sieber 3of)n, bu ir»i(Ift je^t in bie

raeite 3^Öe(t Ijineimjefjen, roenn xd) bir raten io((, fo t()u eö nic^t,

benn eö brint3t Dir t>od) feinen ©eminn. ^ie grembe iijnt feinem

53tenfd)en gut, roo er gu .v»aufe ge^iirt, ba blü(}t aud) feine 3Öol}(=

5 fafjrt; frembe ?i}tenfci^en merben eö nie e^rlid^ mit bir meinen,

X)a^ 3]aterlanb ift gut, unb marum miEft bu fo roeit meg unb

^eutf(^(anb nerlaffen, unb maö fo(( ic^ inbeffen anfamgen? ^ein

9}talen ift aurf) ein unjirf}ere§ ^rot, roie bu mir fd)on feiber

gefagt f)aft, bu roirft barüber alt unb grau; beine ^ugenb i)er=

10 gef)t unb mu^t noc^ obenein mie ein gtü^tling auö beinem !i^anbe

roanbern. 33rei6 f)ier bei mir, mein @of)n, ftef), bie gelber finb

alk im Beften 3"ffti"i^6/ ^^^ ©arten finb gut eingerid)tet, menn

bu bic^ beö .'pauöroefenö unb bes Slcferbaueö annebmen millft,

fo ift imö beiben geljolfen unb bu fü^rft boc^ ein fic^ereö unb

15 rul)igeä Seben, hn mei^t boc^ bann, roo bu beinen Unter()alt l)er=

nimmft. ^u fannft ^ier heiraten, es finbet fic^ roo^l eine ©6=

legenl)eit; bu lernft bid) balb ein unb bie Sfrbeit beö ^^aterö mirb

bann oon bir fortgefe^t. äöaö fagft ^u bem allen, mein 3ol)n?''

gran^ fd)mieg eine SÖeile ftill, nic^t med er ben 'isorfd)lag

20 bei fid) überlegte, fonbern roeil an biefem 2^age alle 33orftellungen

fo fCorner in feine (Seele fielen, bag fte lange l)afteten. Sbm lag

.*perr 3^uner von neuem in ben ©ebanfen, er fal) bie gan^e Öe=

iellfd)aft nod) einmal unb fül)lte alk 33eängftigungen mieber, bie

er bort erlitten l)atte. „Gs fann nid;t fein, liebe "lliutter," fagte

25 er enblic^. „3el)t, ic^ i)aht fo lange auf bie @elegenl)eit jum

Steifen geroartet, je^t ift fie gefommen unb ic^ fann fie nid^t mieber

aus ben §änben ge^en laffen. Jd) l)abe mir ängftlic^ unb forg=

fam all' mein (3dt>, beffen id} l)ab(}aft merben fonnte, ba^u

gefammelt, maö mürbe ^ürer fagen, roenn id) je^t aik^ aufgäbe?"

80 ^ie 'I'liutter mürbe über biefe 3tntmort fel)r betrübt, fie

fagte fel)r roeic^^ergig: „9öaö aber fudjft bu in ber Söelt, lieber

3o§n? 3S>aö fann iid) fo ^eftig antreiben, ein ungemiffeö ©lud
ju erproben? 3fl ^c^n ber gelbbau nic^t aud) etmaö Sdjöneö,

unb immer in öotteö freier 9Selt ]n l)antteren unb ftarf unb

35 gefunb ju fein? 'D}tir ^uliebe fönnteft bu aud) etmas tbun, unb

roenn bu nod) fo glüdlid) bift, fömmft bu bodj nid)t roeiter, ai^

ba^ bu bic^ fatt effen fannft unb eine grau ernäljrft unb ^inber

gro^ 5tet}eft, bie bid) lieben unb el)ren. Sllleö bieö jeitlic^e ä'^efen

fannft bu nun l)ier fd;on l)aben, Ijier Ijaft bu es geroi^, unb beine

10*
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3utaft ift noc^ ungerai)! 3Xc^, lieber ^ranj, unb es ift benn

bod) and) eine ()er§(i(^e greube ba§ 53rot ju efjen, ba§ man felber

gebogen l)at, feinen eignen 3Bein ju Irinfen, mit ben ^$ferben

nnb ^ü^en im §an|e befannt ju fein, in ber Sßoc^e ju arbeiten

unb beö Sonntags 5U raften. 3(ber bein ©inn fte^t bir nad) ber 5

gerne, bu liebft beine ©Item nirfjt, bu ge^ft in bein Ungtüc! unb

üertierft gen?i^ beine ^eit, üieKeic^t nod^ beine ©efunb^eit/'

„@ö ift nic^t ba§, liebe 50tutter,'' rief grang auö, „unb ^i)x

merbet mid) auä) gar nid^t nerfteljn, menn \d) eö Qud) fage. ©§

ift mir gar ntd)t barum gu t^un, Seinmanb ju nehmen unb bie 10

garben mit mel)r ober minber ©efc^idlidjfeit auf,^utragen, um
bamit meinen täglichen Unterhalt gu ermerben, benn fe^t, in mand^en

©tunben fömmt e§ mir fogar fünb^aft oor, menn ic^ e§ fo beginnen

mottte. Sd) benfe an meinen ©rmerb niemals, menn \d) an bie

^unft benfe, ja, id) fann mid; feiber l)affen, menn id) jumeilen 15

barauf oerfalle. 3l}r feib fo gut, '$i)v feib fo ^ärtlid; gegen mic^,

aber noc^ meit mel)r alö 3^^ wi<^ Ikht, liebe id) meine .^oan-

lierung. 'Oiun ift e§ mir üergijnnt, alle bie 5Dteifter rairflid) ju

fe^n, bie id) bi§l)er nur in ber %^xm iierel)rt l)abe; oon nielen

l)abe id) nur bie 9tamen get)ört. Söenn id} bieö erleben fann 20

unb beftänbig neue '^ilt)er fe^n, unb lernen, imb bie 3Dieifter l)ören;

menn id; burd) ungefannte ©egenben mit frifdjem C^erjen ftreifen

fann, fo mag id) feines ruhigen 2eben§ genießen, ^aufenb Stim=

men rufen mir ^er^ftärfenb aus ber gerne ju, bie jielienben Ssögel,

hit über meinem Raupte megfliegen, fc^einen mir 33oten aus ber 25

gerne, alle Söolfen erinnern mic§ an meine D^eife, jetier ©ebanfe,

jeber ^Nulöfd)lag treibt mid) oormärtg, mie fönnt' ii^ ba mo^l in

meinen jungen 3ii'f)i*tnt rul)ig ^ier fi^en unb ben Söadistum beS

©etreibes abmarten, bie ©in3äunung be§ @arten§ beforgen unb

9tüben pflanzen! 9Zein, laf^t mir meinen Sinn, id) bitte ©ud) 30

barum unb rebet mir nid)t meiter 5U, benn ^i)x quält mid) nur

bamit."

„9iun fo magft bu es l)aben," fagte 'l^rigitte in l)albem

Unmillen, „aber id) meif3, ba^ eö bid) nod) einmal gereuet, bafj

bu bid) mieber l)ierl)er münfd)eft, unb bann ift'§ ju fpiit, ba§ bu 35

bann baö l)od) unb teuer fd)ä^eft, mas bu je^t fd)mäl)eft unt)

verad)teft/'

„gd) l)abe Gud) etu)a§ ^u fragen, liebe ^I^iutter/' ful)r gran^;

fort. „®er Isater ift gcftorben, obne mir ^ied)enid)aft i^aoon ^u
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geben; er fagte mir, ic^ fei fein Sofyx nic^t, unb 6rad^ bann ah.

2öa§ vo\f,t ^i)x oon meiner §erfunft?"

„9iic^tö meiter, lieber gu^nj/' fagte bie 93tutter, „unb bein

33ater ()at mir barüber nie etmaö anvertraut. 2C(ö id^ if)n fennen

5 lernte unb heiratete, marft bu fc^on bei i^m unb bamals jmei

Sa^r a(t; er fagte mir, 't)a^ bu fein einziges ^inb oon feiner

nerftorbenen g-rau feift. 3"^ uermunbre micf), marum ber 9J^ann

mm ju bir anberö gefproc^en ijat/'

granj blieb alfo über feine Ajerfunft immer nod) in Un-

10 gemi§l)eit; biefe ©ebanfen befd^äftigten il)n fe^r unb er mürbe in

mand^en Stunben barüber t)erbrie^lic§ unb traurig. Ta§ ©rnte-

feft mar inbes l)erangefommen unb alle 2znU im ^orfe maren

fei)r fri3t)lirf;; jebermann mar nur barauf bebad^t fic^ ju iiergnügcn;

bie ^inber l)üpften um()er unb fonnten ben %ao, nid^t ermarten.

15 granj l)atte fidj uorgenommen, biefen ^ag in ber ßinfamfeit 5u=

zubringen, fid§ nur mit feinen ©ebanfen gu befd}äftigen unb fic^

nic^t um bie grö§lid)feit ber übrigen 93]enfd^en gu befümmern.

Gr mar in ber SSoc^e, bie er ^ier bei feinem ^flegenater 5ubrad)te,

überljaupt ganj in fid^ nerfunfen, nic§t§ fonnte il)m rechte grei-i^ß

20 madjen, benn il)m mar ^ier ganj anberö unb alles ereignete fid^

fo gan§ anberS, al§ er es voriger nermutet l^atte. Mm 2:age vov

bem ©rntefeft erl)ielt er einen Srief non feinem ©ebaftian, benn

e§ mar uorl^er auögemad^t, baf^ er i§m fd^reiben foHte, raäljrenb

er ^ier auf bem ^orfe fei. 3öie menn nad) langen Söinternäc^ten

25 unb trüben %aQ,^n ber erfte grüljlingßtag über bie ftarre @rbe

gel^t, fo erl)eiterte fic^ grangeng ©emüt, als er biefen 33riet in

ber §anb ^ielt; e§ mar, aU menn xi)n plö^lic^ fein Jreunb ©e=

baftian feiber anrühre unb il)m in bie Slrme fliege; er l)atte feinen

9Jtut lieber, er füllte fid) nid^t mel)r fo oerlaffen, er erbrad^

30 bae (Siegel.

2ßie erftaunte unb freute er ftd^ ju gleid^er S^ii, als er brinnen

nod^ ein anbreS «Sd^reiben oon feinem 2(lbred}t ®ürer fanb, roeld^eg

er nie ermartet ^atte. (Er mar ungemi^, meldten ^^rief er guerft

lefen follte; boc^ fd^lug er (Sebaftianö 93rief auSeinanber, meieret

35 folgenberma^en lautete

:

„Siebfter granj.

2öir gebenfen ®einer in allen unfern ©efprädjen, unb fo

furge 3^^^ ^11 öiicf) entfernt bift, fo bünft eö mid) bod} fd^on
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xzd)t lange. Jd) fann mid) immer norf) in bem §aufe o§ne ^id^

nid)t fc^idfen unb fi'ujen, a((eg ift mir gu (eer unb bocf; ju en(^e,

ic^ fann nic^t fagen 06 fi(^ baä roieber änbern mirb. STIs ic^

Don ^ir an jenem fd)önen unb trauritgen 9}tori3en burdj bie .^orn;

fetber mrüdging, als id; alle bie 3te((en roieber betrat, rao \d) 5

mit ^ir gegangen mar, unb ber ©tabt mic^ nun immer me^r

näl)erte; g^^ang! idj fann eö ^ir nid^t fagen, roas ba mein

§er5 empfanb. ß§ mar mir alles im Seben iaxib unb o^ne 3ieis

unb id) l)ätte norlier niemals geglaubt, baf3 id) ^ic^ )o lieb l)a5en

fönnte. äöie molltc id; je^t mit ben Stunben geilen, bie id) fonft 10

unbefel)n unb ungenofjen nerfc^menbete, menn id^ nur mit 2)ir

mieber jufammen fein fönnte! '^IUq ma§ ic^ in bie ^änbe nel}me

erinnert mic§ an ^ic^, unb meine ^^alette, mein ^infel, alle§

ma^t mid) mel)mütig, ol)ne ba^ id) begreifen fann, mie es 5uget)t.

2Us id; in öie 3tabt mieber l)ineinfam, als id; bie geix)ol)nten 15

Xreppen unfers §aufe§ l)inaufftieg unb ba mieber alles liegen

unb ftelju fal), mie id) e§ am früljen 9Jtorgen uertaffen ^atte, fonnt'

ic^ mid) ber ^Ijränen nic^t enthalten, ob id) gleich fonft nie 10

meic^ gemefen bin. §alte mid^ nid)t für l)ärter ober oernünftiger,

lieber Strang, mie ^u es nennen magft, benn id) bin e§ nic^t, 20

menn es fid^ bei mir aud) anbers iiuf^ert aU bei ^ir. 3c^ mar

ben ganzen ^ag uerbrie^lid), id) maulte mit jebermann; mas ic^

tl)at mar mir nic^t rec^t, id) münfd)te «Staffelei unb bas Porträt,

bas id) vox mir l)atte, roeit üon mir meg, benn mir gelang fein

3ug unb id) fpürte auc^ nid^t bie minbefte Suft jum -Oialen. 25

!IReifter ^ürer mar felbft an biefem llage betrübter als gemö^n=

lic^, alles mar im Öaufe ftill, unb mir füf)lten es, baf5 mit deiner

3Ibreife eine anbre Gpoc^e unfers Gebens anfing.

®ein (Sd^mieb l)at uns befud)t; es ift ein lieber 33urfd)e,

mir l)aben niel über i^n gelacht, uns aber aud^ red^t an il)m so

gefreut. Unermübet l)at er im§ einen ganzen Tag lang 3ugefel)n,

unt) munberte fid) immer barüber, baf^ bas '33iaien 10 langfam

uon ber (Stelle ginge, ßr fe^te fic^ nad)l)er felber nieber unb

5eid)nete ein paar ^^erjierungen nac^, bie il)m jiemlid; gut gerieten,

es gereut i^n je^t, ba^ er bas @d^miebel)anbmerf erlernt unb fic^ 35

nid)t lieber fo mie mir auf bie 9}uilerei gelegt bat. 'Diteifter ^ürer

meint, baf5 viel aus il)m merben fönnte, menn er nod) anfinge;

22. maulen, ein Sl'laul mad^en, üerbrie^lid; fein, fd^moUen. — 31. gefreut: fpäter
fefete Ttecf ta^y richtigere erfreut.
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imb er felBer ift f)aI6 unb ijalb baju entfc^toffen. Gr I)at 9iüm^

Berg fcf;on uiietier ucrraffen; iiou ^ir I)at er üie( gefprocf;en imb

^id) rec^t getobt.

2)af3 ^u ^id) non deinen Gmpfinöungen fo regieren unb

5 jernic^ten (äffeft, tf)ut mir fe^r iDef). ^eine ÜBer)pannungen rauben

^tr Slräfte unb Gntfc^tufe unb raenn \^ es 2)ir fagen barf, fud^ft

^u jte etioaö. )^od) mu^t Xu barüber nic^t ^ornig werben, jeber

93tenfd) ift einmal anbers eingeriditet alo tier ant^ere. '^(ber ftrebe

banadj, üwa^ f)ärter ju lein, imt» Xu mirft ein inet ruf)igereö

10 2dm\ führen, menigftens ein ^eben, in melrf^em Xu meit mer)r

arbeiten fannft ats in bem Strom biefer med^felnben Gmpfinbungen,

bie Xic^ notraenbig fti3ren unb non altem abmatten muffen.

Öebe rec^t mot)t unb fdjreibe mir ja ftei^ig, bamit mir unö

einanber nid)t fremde merken, mie eo fonft gar ^u teid)t gefd)ief)t.

15 ^eite mir atteö mit, maö öu benfft unt» füt)tft, unb fei überzeugt,

'i)ayy in mir beftänbig ein mitempfinbenbeo ^erj fc^tägt, bas jebeu

3^on bes Xeinigen beantmortet.

%d)[ mie tange mirb es roäf)ren, biö mir uns mieberfe^n!

2Sie traurig mirb mir jet)eQmat ^ie Btuntie norfommen, in metdjer

20 id) mit !i^ebt)aftigfeit an Xid; benfe unD bie fc^rcdlidje teere -3iid)tig^

feit Der Trennung fo rec^t im Snnerften füt)te. ©s ift um unfer

^eben eine bürftige Sac^e, fo menig ©fan^ unt» fo niete 3d)atten,

fo niete ßrbfarben, bie burdjauS feinen Jirniö nertragen niotten.

2(t)ieu. ©Ott fei mit Xir/'

25 Xer ^rief t>eö macfern 5ttbred)t Xürer tautete alfo:

„93Zein tieber 3d)üter unt) greunt»!

@ö \)at G)ott gefatten, t)a§ mir nun nid)t me§r nebeneinanber

ldm\ fotten, ob mid; gteid) fein 3iüifrf)'-'nraum gän^tid) oon Xir

mirb trennen fönnen. 3o tuie öie 5tbmed)fetungen bee i^ebenö

30 getjen, fo ift es nun unter un§ batjin gefommen, baj3 mir nur

an einanber benfen, an einanber fdjreiben fönnen. 3d) Ijahc Xir

atte meine Siebe, aik meine t)er5tid)ften 3Bünfc^e mit auf ben

2öeg gegeben unb ber attmäd)tige ©Ott teite jet>en Xeiner Sd^ritte.

35teib it)m unb ber 3^ebtid)feit treu unt» Xu mirft mit greuben

35 biefeg Öeben überftet)n fönnen, in bem uno mand)ertei Seiben fud)en

irre gu machen. Gö freut mic^, baf, Xu tier *>lunft fo fteifsig

gebenfft unb ^mar 3>ertrauen, aber fein übermütige^ ju Xir fetber

l^aft. Xaö 3^H^^"/ ^^^^^ ^^^ oft überfättt, fömmt einem in t>er
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3ugenb oft unb ift mel ef)er ein gutes als ein jd^Iimmeö ä^ic^en.

(5§ ift immer etmaö JöunberBareä barinnen, ba^ mir 93taler nic^t

[o reci^t unter bie übrigen 9Jtenfd;en ]^ineinge(}ören, ba^ unfer

treiben unb unfre (Sefd)äftig!eit bie 2ße(tf)Qnbel unb if)re ©reig=

niffe fo um gar nidjtö a\x§> ber ©teile rüdt, roie e§ bod^ bei 5

ben übrigen §anbmer!ern ber gatt ift; ba§ befällt unö fe{)r oft

in ber Ginfamfeit ober unter funftlofen 93tenf(^en unb bann mödj)te

ung fc^ier alter 5Diut rerlaffen. ©in einjiges gutes 3öort, ba§

nur plö^lic^ I)ören, ift aber aud; mieber imftanbe, aEe fc^affenbe

unb mirfenbe ^raft in un§ gurüdjuliefern unb ©otteg ©egen lo

obenbrein, fo i:ia^ mir bann mit @ro^[)ergig!eit roieber an unfre

2(rbeit ge^en mögen. 2(d) Sieber! bie gange menfd^Iid^e @efd^äftig=

feit läuft im @runbe fo auf gar nid^ts l^inaug, ba^ mir nic^t

einmal fagen fönnen: biefer SJienfd; ift unnü^, jener aber nü^li(^.

6§ ift bie ©rbe §um ©lud fo eingerii^tet, ba^ mir alte barauf 15

$Ia^ finben mögen; gro^ unb flein, oorneljm unb geringe. Mix

ift es in meinen jungem 3al}ren oft ebenfo mie ^ir ergangen,

aber bie guten ©tunben fommen bod^ immer mieber gurüd. Sßärft

®u o^e Slnlage unb ^Talent, fo mürbeft ^u biefe Seere in ©einem

^t^erjen niemals empfinben. 20

?!Jiein 2[öeib läf^t ®id) grüben, ^(eib nur immer ber 2öa^r=

()eit treu, ba§ ift bie §auptfac^e. 2)eine fromme ßmpfinbung, fo

fd^ön fie ift, !ann ®id) §u meit leiten, menn ®u ^i(ii nic^t oon

ber 35ernunft regieren lä^t. D^ic^t eigentlid^ ju meit; benn man
fann gemi^ unb ma()rtid^ nid)t gu fromm unb anbädjtig fein, 25

fonbern id§ meine nur, ®u bürfteft enbtid^ etrcas galfd)e§ in

©ein §er5 aufne()men, ba§ ©idj felber Ijinterginge, unb fo unt)er=

merft ein ^Ränget an mal^rer grömmigfeit entfte^n. ©od^ fage

ic^ biefe§ gar nid;t, um ©id) gu tabeln, fonbern e§ gefd^iel)t nur,

meil ic^ an mand;en fonft guten 93ienfd^en bergteic^en bemerft I)abe, 30

roenn fie an ©ott unb bie Unfterb(id;!eit mit gu großer S^iül^rung

unb nidjt mit frol)er ®rf)ebung ber ©eele gebadet tjaben, mit mei(^=

()ergiger 3c^^ttii1d)ung unb nidjt mit er^bener 5)tutig!eit, fo finb

fxe am ßnbe in einen 3wft«"^ '^^^ 3Öeid^(id^feit »erfallen, in bem

fie bie tröftenbe ma()re 5(nbad^t oerlaffen I)at unb fie fid^ unb 35

i{)rem ^(einfinn überlaffen blieben, ©od; mie id^ fage, e§ gilt

nic^t ©id), benn ©u bift gu gut, gu l)erglid^, als bafj ©u je barin

3« f. eö gilt ntcf)t 2)ic^: aud) fiier fd^rieb Siecf fpäter es galt nid)t S)ir; aud)

a©. ecf)le9el gebraud^t „gelten" mit bem bloßen acc. ber ^^erfon.
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rerfaKen fönnteft, unb raeit ^u gro^e @ebanfen ^egft unb mit

warmer brünftiger Seele bie SiSel liefeft unb bie ]f)eiligen G)e=

fc^ic^ten, fo unrft ^u and) gemi^tid; ein guter 5Dca(er raerben unb

ic^ merbe nod) einft ftolg auf ^\d) fein.

5 Sudje red^t niel ju fefjen unb Setrad^te aUe ^unftfac^en genau

xmb tt)oI)(, baburd) mirft ®u ®id) enblid^ gemij^nen mit Sic^er=

Ifieit felbft ju arbeiten unb ju erfinben, menn ®u an alkn ba§

^sortrefflidje erfennft, unb auc^ baöjenige, maS einen ^abel ^u-

geben bürfte. ©ein greunb (Sebaftian ift ein ganj melanc^olifdjer

10 Tlm^ä) gemorben, feit 2)u üon uns gereifet bift; ic^ benfe, e§

foE ftc^ moijl roieber geben, wenn erft einige Söod^en üerftrid^en

finb. (Sef)ab ©icft mol)! unb benfe unfrer fleißig/'

©urd) gran^enS ©eift ergo|5 fid; C'^eiterfeit unb ©tärfe, er

füllte mieber feinen DJiut unb feine ^raft. Sllbrec^tS Stimme
15 berü()rte i^n mie bie §anb einer ftärfenben G5ottI)eit unb er füllte

in aKen 2(bern feinen ©e^alt unb fein fünftigeS arbeitreic^es Seben.

SÖie menn man oft alte (ängft oergeffene 33üc^er mieber auffc^Iägt

unb in il)nen Belehrungen ober unermarteten ^Troft im Seiben

antrifft, fo famen oergangene Sitten mit if)ren ©ebanfen in grangeng

20 Seele jurüd, alte ßntmürfe, bie il)m xion neuem gefielen. „S^/'
fagte er, inbem er bie Briefe jufammenfaltete unb forgfältig in

feine Sd^reibtafel legte, „e§ foÖ fdjon mit mir merben, mei^ ii^

bod), ba^ mein DJieifter maS ron mir l}ält; marum mill id) benn

»erjagen?"

25 (So mar am fotgenben ^age, an melc^em haQ ßrntefeft ge=

feiert raerben follte. ^^ranj l)atte nun feinen Sßiberraillen me^r

gegen ba§ fro^e aufgeregte 5Jtenfd)engetümmel, er fu($te bie greube

auf unb mar barum auc^ bei bem gefte zugegen. @r erinnerte

fid^ einiger guten ^upferftic^e oon 2llbred)t ©ürer, auf benen

30 tanjenbe Bauern bargeftellt roaren unb "ük iijm fonft überaug

gefallen l)atten; er fud§te nun beim Klange ber flöten biefe poffier=

liefen ©eftalten raieber unb fanb fie auc^ roirflic^; er ^tte ^ier

(Gelegenheit §u bemerfen, raeldje 5^atur 5llbred^t aud^ in biefe

3eid^nungen ju legen gemußt l)atte.

35 2)er ^ag bes geftes mar ein fc^öner raarmer ^ag, an bem
aEe Stürme unb unangenel)men Söinbe non freunblic^en Gngeln

gurüdgelialten mürben. 2)ie ^i3ne ber glöten unb .§i3rner gingen

raie eine lieblidje Sd^ar ru^ig unb ungeftört burc^ bie fanfte

Suft ^in. ©ie greube auf ber 25>iefe mar allgemein, ^ier fa^
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man tan^enbe ^^aaxt, bort fd^er^te unb nedte m ein junger 'Sauer

mit feiner Siebften, bort id)uiat3ten bie 9((ten unb erinnerten ftc^

i()rer S^-H^'^i^b. ^ie G)e6üfd)e ftanben ftill unb roaren frifd; grün

unb überaus anmutig, in ber gerne (agen fraufe §ügel mit Dbft=

bäumen befranst. „2öie/' fagte gran^ ^u fic^, „nidit i()r 3d;üler 5

unt) 'IW'ifter immer nac^ ©emälben, unb mifjt niemals rec^t, roo

il)r jie 1ud)en müf5t? Söarum fäfft es feinem tin, jic^ mit feiner

(Staffelei unter einen folc^en unbefangenen §aufen nieberjufelKn

unb un§ auf einmal biefe Statur gang mie fie ift barjuftellen.

^eine abgeriffenen gragmente auö ber alten §iftorie unb @ötter= 10

gefd)id)te, bie fo oft meber Sc^merg noc§ greube in uns erregen,

feine falten Jiguren auö ber Segenbe, bie unä oft gar md;t an=

fpredjen, meil ber 93taler bie l)eiligen 9)länner nid)t feiber nor

fid) fal)'imb er ol)ne 53egeifterung arbeitete, ^iefe ©eftalten wM-
lid) fo unb ol)ne ^bänberung niebergefc^rieben, bamit mir lernen, 15

meldte 6(^öne, meldte (^rquidung in ber einfadjen 9Zatürlici^feit

nerborgen liegt. 2öarum fc^raeift i^r immer in ber meiten ^-zxm

unb in einer ftaubbebedten unfenntlid^en 'Isorjeit l)erum, un§ ju

ergoßen? 3ft bie Grbe, wie fie je^t ift, feiner ^arftellung mel)r

raert; unb fönnt il}r bie '^ormelt malen, menn i^r gleid) nod) 20

fo fe^r mollt? Unb menn il)r grii^eren ©eifter nun auc^ §ol)e

Gljrfurd^t in unfer ^erj l}ineinbannt; menn eure 3tüde un§ mit

ernfter feierlid}er Stimme anregen; marum follen nid;t aud) ein=

mal bie l)olben 3tral)len einer melttidjen A^'^'iibe am einem ©e^

mälbe Ijerauöbredjen? Söarum foll id) in einer freien tjerjlic^en 25

Stunbe nid)t auc!^ einmal 33äuerlein unb i^re Spiele unb @r=

giiljungen lieben? 2)ort merben mir beim 3lnblid ber 'Silber älter

rmb flüger, l)ier finbifdjer unb frbl)lid)er.''

So ftritt }^'xa]v^ mit fid) felber un^ unterl)ielt leinen G)eift

mit feiner ^unft, menn er gleid} nidjt arbeitete. Gs fonnte il)m 30

überl)aupt nidjt leicht üwa^ begegnen, mobei er nic^t an '?3iale=

reien gebadet Ijätte, benn bas mar fo feine Slrt, feine 'Sefdjäftigung

in allem, ma§ er in ber 9iatur ober unter DJtenfdjen fa^ unb l)i3rte,

mieberjufinben. 9Xlleö gab il)m 9lntmorten .^urürf, nirgends traf

er eine Sude, in ber Ginfamfeit fa() i()m bie Munft ^u unb in 35

ber (^efellfd)aft faf? fie neben it)m unb er führte mit i^r ftille

G5efpräd;e; barüber fam eö benn aber aud), haf^ er fo manc^eö

8. unter einen .\>auTen nieberfe^en: Jied fonftruiert fe^en immer (aud) jpäter) auf
bie J-ragc: „i»of)in?" mit bem acc.
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in ber 2öett gar nid)! bemerftc, iDaö weit einfältigem Giemütern gan^

geläufig war, uieöf)a(6 cö and) gefd)a(), tJtif, if)n t»ie 6efd)ränften

Seute (eid)t für unuerftänöig oDer aI6ern §ie(ten. ti^afür Bemerfte

er aber mandjes, baö jeöem antiern entging, unt) bie 2Sa()r^eit

5 unb geinl)eit feinet 2öi|eö fe^te bann bie 3)Zenidjen oft in ßr=

ftaunen. ©o rcar J-ran^ Sternbalb um biefe 3^^^/ ^^ wei^ nic^t

ob id) fagen folf ein erioad}fene§ ^inb ober ein ünbifc^er Qx-

n)ad)fener. C woiji bir, Oaf^ bir bas 9Xuge nod; t)erf)ü((t ift,

über bie ^Ijorfjeit unb 3(rmfeligfeit ber 93ienfd)en, ba^ bu bir

10 unb beiner Siebe bic^ felbft mit a[(er Unbefangenf)eit ergeben fannft!

Seliges Seben, menn ber 93ienfd; nur nod) in fic^ lebt unb bie

übrigen uml)er nid;t in fein S^^^-'i't'S einzubringen nermögen unh

il)n fo beljerrfc^en. Gs fommt bei bcn meiften eine 3^it, luo tier

3Sinter beftänbig in if)ren Sommer l)ineinfd)eint, mo fie fid; oer=

15 geffen, um eS Oen anOern 53ienfdjen red)t ju madjen, mo fie i^rem

©eifte feine Opfer mel)r bringen, fonbern il)r eigene^ ^erj al§

ein Opfer auf bem ^dtar ber raeltlic^en Gitelfeit nieberlegen.

2)arum bift Ou mir eben fo lieb, mein Jvran,^ Sternbalb, meil

bu barin fo gan^ anberö bift; meine eigene ,3ugenb fömmt in

20 meine 3eele ^urüd, intiem ic^ beine ©efc^ic^te fd^reibe, unb alle^

mas i(^ litt, fomie alles mas mic^ beieligte.

3(lö eg Stbenb gemorben mar, unb ber rote 3d;immer bebenb

an ben öebüfc^en l)ing, mar feine GmpfinOung fanfter unb fdjöner

gemorben. @r mieOerljolte Oen 'Srief Dürers in feinen ©ebanfen,

25 unO zeichnete fic^ Oabei t»ie fc^önen 'Xbmbroolfen in feinem G)e=

bäc^tniffe ah. (^r ^atte fid^ im ©arten in eine Saube gu einem

frifd^en 53auermäbd^en gefegt, bao fc^on feit lange oiel unb leb=

^ft mit il)m gefproc^en l)atte. '^e^t lag ba§ 3(benbrot auf i^ren

Sßangen, er fal) fie an, fie il)n, unb er Ijätte fie gern gefügt; fo

30 fd;ön !am fie il)m oor. Sie fragte if)n, menn er 3U reifen geOäc^te;

unb e§ mar ba§ erftemal, ba^ er imgern oon feiner 9ieife fprac^.

//Sft S^^l^ißn roeit oon l}ier?'' fragte bie unmiffenbe ©ertrub.

„0 ja," fagte ?yran,3i: „manche 3tabt, manches ^orf, mancher

Serg liegt .^mifc^en uns nnti ^taiim. ©s mtrb noc^ lange

35 roäljren, el)e id) bort bin/'

lf<ff. 3)icfe für beit Stil beS iHomanC'o tejeic^nenbe Stelle (Sarum . . . befetigte,
ber Drigtitalbrucf [)at fe^lerfiaft tnbem id^ feine ©eidjic^te fc^reibe) E)at itecf fpäter
raeggelaiien. — 30. Sas temporate roann unb ba'3 conbtttonale roenn oenöecf)felt Jiecf

(ebenio bann unb benn) in ber erften 5?erioDe beftänbig; erft fpäter bat er t)ierin Drb*
nung gemacht.
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„Unb 3^)^ ii^ü^t bal)in?" fragte ©ertrub.

„3c^ wiii, unb muf^/' antroortete er; „ic| benfe bort üiet

ju lernen für meine 53ta(erfunft. 93tand^eg alte ©ebäube, mand^en

t)ortreffnd)en '3}tann Ijahz xd) ju Befud^en, manches ^u t^un unb

5U erfa()ren, cf)e \d) m\d) für einen 93Zeifter ()alten barf/' 5

„5I6er ^ijv fommt bod) wieber?"

„3dj benfe/' fagte S"i*on^^, „aber es fann lange rcäbren, imb

bann ift ^ier nielleid^t alles anbers, ic^ bin l)ier bann längft üer=

geffen, meine greunbe unb 3]ermanbten finb oielleic^t geftorben;

bie Surfc^en unb 9)Mbd^en, bie eben fo fri)l)lic^ liegen, finb benn lo

alt unb Ijaben .^inber. ^af^ baö 9Jienfd;enleben fo fur§ ift, imb

ba^ in ber ^ürje biefes Sebens fo niele unb betrübte SSermanb^

hingen mit uns uorgel)n!''

©ertrub marb üon il)ren ©Itern abgerufen unb fie ging nad^

§aufe; grang blieb allein in ber Saube. „greilid^/' fagte er ju i5

fid^, „ift eö etmag (S($öne§, ru^ig nur fid^ ju leben, unb xed}i

frül^ ba§ ftille Sanb aufjufud^en, mo mir einl)eimifd} fein moHen.

Sßem bie 9^ul)e gegi5nnt ift, ber tl)ut mo^l baran; mir ift eö

nid^t fo. 3c^ mu^ erft älter merben, benn je^t mei^ id^ fetber

no(^ nid^t, wa§> xd) mill/' 20

BitbtnU$ üa\nUl

Jaft feit feiner Slnfunft auf bem ^orfe Ijatte fid^ 3ran§

eine 5lrbeit norgenommen, eg mar nämlic^ nic^tö geringere, alä

ba^ er feinem Geburtsorte ein ©emälbe non fid) binterlaffen mollte.

^er ©ebanfe ber '^erfünbigung ber ©eburt Cbrifti lag il)m nod^ 25

im 3inn, unb er bilbete il)n meiter au§, unb malte fleif^ig. 2(ber

nun fel)lte il)m biefe «Seelenrulje, bie er bamalö in feinem ^Sriefe

gefdjilbert l)atte, alle§ Ijatte il)n betäubt, unb bie bilbenbe ^raft

erlag oft ben Xtmftänben. Gr fül)lte eö lebl)aft mieber, mie e§

gan§ etroaS anberö fei, in einer glüdlid)en 'Dliinute ein fül)ne§ 30

unb eble§ ^unftmerf ju entmerfen, unb e§ nad)t)er mit unermübeter

(E'mfigfeit, unb bem nie ermattenben ^ieij ber 9]eul)eit burd^=

5ufül)ren. 93^itten in ber Slrbeit uerjmeifelte er oft an xijxcx

3>ollenbung, er mollte e§ fd^on unbeenbigt ftel)en laffen, alö il)m

^ürerö ©rief ?iur redeten ^dt .^raft unb ßrquidung Ic^enfte. Je^t 35

enbigte er Queller alö er ermartet Ijatte.
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2öir rooKen I)ier bem Sefer biefes 33i(b grangenS gang furj

befc^reiSen. ©in bun!(e§ 2(benbrot tag auf ben fernen 33ergen,

benn bte Sonne max j(f;on feit lange untergegangen, in bem

bleic^roten Scheine tagen alte unb junge §irten mit if)ren §erben,

5 bajmifc^en grauen unb 93täbc^en: bie ^inber fpielten mit ii^ämmern.

3n ber gerne gingen gmei @nge( buri^ ba§ ^o^e ^orn unb er=

leuchteten mit ifirem Ölanje bie Sanbfc^aft. Xie §irten faf)en

mit ftider 2e()nfud)t nac^ i^nen, bie .^inber ftrecften bie §änbe

nac^ ben Gngetn aus, baß 5(ngefi(^t bes einen 93^äb(^eno ftanb

10 in rofenrotem Schimmer, vom fernen Strahl ber §immlifc^en er^

Ieud)tet. (Ein junger §irt ^atte fid§ umgeroenbet, unb fa^ mit

üerfc^ränften 3(rmen unb tieffinnigem ©efid^te ber untergegangenen

Sonne nad), alö menn mit i^r bie greube ber 3Selt, ber ©(anj

beö ^ageö, bie anmutigen unb erquicfenben Strafjlen uerfd^munben

15 mären; ein alter §irte fa^te il)n beim 2lrm um i^n umjubreljen,

i^m "iik greubigfeit gu jetgen, bie üon 93torgenmärt5 ^erfd)ritt.

©aburd^ §atte gran^ ber untergegangenen Sonne gegenüber,

gleic^fam eine neuaufgefjenbe barftellen rooKen, ber afte §irte foKte

ben jungen beruhigen unb gu ifjm fagen: „Selig finb bie nunmehr
20 fterben, Oenn fie roerben in bem §errn fterben!" (Einen fold)en

garten unb troftreic^en unb frommen Sinn liatte grang für ben t)er=

nünftigen unb fü^lenben ^efc^auer in fein (Semtilbe gu bringen

gefuc^t.

(Er liatte es nun oollenbet unb ftanb lange nacbbenfenb unb

25 ftill oor feinem SÖerfe. ©r empfanb eine munberbare ^eflemmung,

bie er an ftc^ nic^t gemol)nt mar, e§ ängftigte i^n, oon bem
teuren 2öer!e, an bem er mehrere 2ßod§en mit fo oieler Öiebe

gearbeitet ^atic, Slbfc^ieb gu nehmen, ^as glänjenbe 53ilb ber

erften Segeifterung mar roä^renb ber 3(rbeit aii^ feiner Seele

30 gänglic^ Ijinmeggelöfc^t, unb er fül)tte barüber eine trübe Seere

in feinem ännern, bie er mit feinem neuen (Entraurfe, mit feinem

33ilbe mieber auffüllen fonnte. „3ft e§ nii^t genug," fagte er ju

ftd^ feiber, „ba^ mir oon unfern lebenben greunben f(Reiben muffen?

muffen auc^ nod^ jene befreunbeten Sidjter in unfrer Seele 2lb=

35 fdjieb oon uns nel)men? So gleid)t imfer Lebenslauf einem

Spiele, in bem mir unauf^örlid; oerlieren, mo mir ^alb oerrücft

ftetS etroaö 9ieueS einfe^en, X>a^o uns foftbar ift unb niemals feinen

37. niemal feinen, bie beiben '^legationen :t)te öfter bei ©cet^e u. a. snr SSer*

ftävfung, nicf)t juv 3(uf^ebiing ber ißerneinimg.
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Öeiüinn bafür auotauicf)eu. CS'o ift raunberSar, baf^ unfer ©eift

um treibt, bic innere Gnt^üdfumj burd) bao 5[£<erf unfrer §änbe

311 offenbaren, unb baf5 mir, nmm mir uoKenbet f)a6en, in unferm

3'(ei^ unö felber nidjt roteber ernennen/'

I}a§ 9Jta(ergeräte ftanb imorbent(id) um ha^ 33ilb f)erum, bie 5

(Sonne festen glängenb auf ben frifd) aufgetragenen Jii'^^^^/ ^^

f)i5rte bas taftmäf3ige klappen ber ^refd)flege( in ben Sdjeuren,

in ber 3"^^'"^ baö 3]ie() auf bem ^(nger brüllen, unb bie fleine

^orfglode o^ah mit befd^eibenen Sc^tätgen bie ^zii beö ^Tageo an;

alle ^(;ätigfeit, alle menfdjlic^e 3(rbeit fam i§m in biefen Slugen^ 10

bliden fo feltfam nor, baf3 er (äd)e(nb bie .^^ütte »erlief unb

mieber feinem geliebten '^Hxitft ^ueitte, um fid) oon ber innern

^sermirrung ^u erfjolen.

3m "i^^ai^^ legte er fid) inö G)ra§ nieber unb faf) über fid)

in ben meiten §imme(, er überblid'te feinen Sebencdauf unb fd)ämte 15

ftc^, ba^ er noc^ fo menig gett)an ^abe. (Er betrachtete jebeä

255er! eines .<^ünft(erö als ein ^Dtonument, bas er 'otn fc^önften

(Stunben feiner ©riftenj gemibmet I)abe; um jebe§ me^en bie

()immlif(^en ©eifter, bie beut bilbenben Sinn bie Gntjüdungen

brad)ten, ax\^^ jeber ^t^^'^^c, aus jebem 3d)atten fpred)en fie f)eroor. 20

„3c^ bin mm fd)on jmeiimbjmanjig 3al)r a(t/' rief er au§, „unb

noc^ ift oon mir nichts gefc^ef)en, bas ber 9tebe mürbig märe;

id) fü[)Ie nur ben ^rieb in mir unb meine SRutloftgfeit; ber

frifd)e t()ätige Greift meines !i^el)rers ift mir nid)t ocrlie()en, mein

33eginnen ift 5agl)aft, unb alle meine "iBitbungen merben bie Spur 25

biefes ^agenben ©eiftes tragen/'

(Er fef)rte jurüd, als es Slbenb mar, unb (ao feiner -^^flege:

mutter einige fromme ©efänge aus einem alten 33u(^e Dor, baö

er in feiner ^inbl)eit fel)r geliebt l)atte. ^ie frommen C^ebanfen

unb 2Il)nbungen rebeten il)n mieber an mie bamals, er betrachtete 30

finnenb ben runben 3:ifd) mit allen feinen gurd)en unb Starben,

bie il)m fo mol)l befannt maren, er fanb bie giguren mieber, bie

er manchmal am 5lbenb l)eimlid) mit feinem 59ieffer eingeri^t ^atte,

er läd)elte über biefe erften 3>erfud)e feiner 3eid)enfunft. „"IlZutter,"

fagte er gu ber alten 'Brigitte, „am fünftigen Sonntage mirb nun 35

mein (^emälbe in unfrer Mird)e aufgeftellt, ba mü^t 3l)r ben

(N)otteöbienft nid)t oerfäumen." „(^)emij3 nid)t, mein So§n,'' ant=

roortete bie 2(lte, „bas neue 'öilb mirb mir ju einer fonberlic^en

(Erbauung bienen; unfer Slltargemülbe ift faum me^r ^u erfennen.
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baö ermecft feine Üiüljruntj, luenn man eö anfielt. 3(ber fage mir,

luaö mirb am Gnbc am feieren alten 'Silbern?''

„3ie Hergeben, liebe 93tntter/' antmortete g-ran^ fenfjent),

„mie alleö übrige in ber 2öe(t. Gs wirb eine S^it fommen, wo
5 man feine Spnr mel)r oon ben je^igen großen 93ceiftern antrifft,

mo bie uner6itt(id;e, nnfünftlid)e .sjanb ber ßeit aik 2)enfma(e

au5gelc)fcf)t I)at/'

„^aö ift aber fd;limm/' fagte 'Brigitte, „baf5 aik biefe mü()=

feiige 3(r6eit fo gan^ nergeblic^ ift; fo unlerfc^eiöet fid^ ja beine

10 Runft, mie bu e§ nennft, von feinem anbern Öemerbe auf ber

©rbe. ®er 9Jiann, beffen 2((lar6(att nun abgenommen werben

foir, ijai ficf) and) gemif3 rerf;t gefreut, a(ö feine 2(rbeit fertig mar,

er ()at eö aud) gut bamit gemeint; unb bod) ift M^ alleö umfonft,

benn nun mirb bas nergeffen, unb er i)at nergebüc^ gearbeitet."

15 „So ge(}t eö mit aller unfrer irbifc^en ^^ätigfeit," antroortete

graug, „nichts aU unfre Seele ift für bie Unfterblid;feit gefdjaffen,

imfre G5ebanfen an öott finb ba§ <*pi)c^fte in uns, benn fie kxnm
fid) fd)on in biefem lieben für bie Groigfeit ein, unb folgen unö

nad^. Sie finb bas fd)önfte .^unftmerf, bas mir hervorbringen

20 fönnen, unb fie finb unüergänglic^/'

2(m Sonntage ging granj mit einigen Slrbeitsleuten frül)

in bie ^ird;e. ^a§ alte 33ilb rourbe lo5gemad)t; granj mifd;te

ben Staub baoon ah unb betradjtete ee mit oieler ^ül)rung. (i*ö

ftellte bie .^^reujigung nor, unb mandje giguren maren gang t)er=

25 lofd^en, es mar eins üon benen ©enuilben, hk noc^ ol)ne Dl ge=

arbeitet maren, bie ^öpfe maren ^art, bie ©emänber fteif, unb

Zettel mit Sprüi^en gingen auö bem 9}tunbe ber '^serfonen l}erau§.

Sternbalb bemül)te fid; feljr, ben 9iamen bes 93teifter5 gu ent=

beden, aber üergebens; er forgle bann bafür, baf5 "oa^ 33ilb nic^t

30 meggeraorfen mürbe, fonbern er oerfdjlo^ eö felbft in einen Sdjranf

in ber ^ird^e, bamit aud^ fünftig ein Äunftfreunb bie§ alte Über=

bleibfel mieberfinben fönne.

3e^t mar fein ©emälbe befeftigt, bie ©lode fing :^um erften=

male an burc^ X)aQ rul)ige ^orf gu läuten, 53auern unb Säuerinnen

35 maren in i§ren Stuben unb beforgten emfig il)ren feftlid;en ^(ngug.

?0^an l)örte feinen 2(rbeiter, ein fc^iiner l}eitrer ITag glänzte über

bie ^äc^er, bie alten SBeiben ftanben ru^ig am fleinen See, benn

fein ©inb rührte fic^. Srang ging auf ber SÖiefe, bie ^inter

bem ^ird^fjofe lag, auf unb ah, er 50g bie ruljigc l)eitre Ji^uft in
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fid^, UTib ftiirentjürfenbe Öebanfen regierten feinen ©eift. Söenn

er nad) bem 2[i>a[be fa(}, empfanb er eine fettfame 33e!(emmung;

in manchen 3(ugen6licfen glaubte er, 'Da)^ biefer ^ag für i§n fe{)r

merfraürbtg fein iDürbe; bann verflog es raie eine ungeiniffe

2(§nbung aug feiner Seele, bie juraeilen näc^tlic^ um ben 9)^enf(f)en 5

roanbelt, unb Beim Sd^ein be§ ?!Jlorgen§ fc^nell entfliel)t. (E§

mar je^t mä)t me^r fein ©emälbe, baö i(}n befd^äftigte, fonberu

etmas grembes, ha^ er felbft ni(^t fannte.

So ift bie Seele bee Äünftlers oft von raunberlic^en Xräu;

mereien befangen, benn jeber ©egenftanb ber 9^atur, jebe beraegte 10

33Iume, jebe ^ie^enbe SSolfe ift xi)\n eine (Erinnerung ober ein

2öin! in bie ,3ufu"ft- §eere§3üge üon Suftgeftalten manbe(n burd§

feinen Sinn !)in unb gurüdf, bie bei ben übrigen 'Dtenfc^en feinen

(Eingang antreffen; befonberS ift ber ©eift beö ^ic^terg ein eraig

bewegter Strom, beffen murmetnbe ?Ote(obie in feinem 2(ugenb(idfe 15

fc^raeigt, jeber ^^and) rü^rt i^n an unb (äjt eine Spur gurücf,

jeber Sic^tftra^t fpiegelt fid^ ab, er bebarf ber läftigen 'Dkterie

am roenigften unb ()ängt am meiften üon fic^ fetber ah, er barf

in 9Jtonbfd^immer unb 2(benbröte feine Silber fteiben unb auö

unfirf;tbaren .sjarfen nie ge()i3rte ^öne (ocfen, auf benen ©ngel imb 20

garte ©eifter f)ernieberg(eiten unb jeben §örer aU 33ruber grüben,

ol)ne ba^ fic^ biefer oft auö bem ^immlifc^en ©ru^e oernimmt

unb nac^ irbifc^en öefdjäften greift, um nur roieber bei fic^ felber

§u fein, '^n jenen beflemmten 3iif^iitt'^ß^^ '^^^ .^ünftfers liegt oft

ber äöinf auf eine neue niebetretene ^^al)n, menii er mit feinem 25

©eifte bem Siebe folgt, ba§ aus ungefannter "^-nix^ l}erübertönt.

Dft ift jene Sngftlic^feit ein Q]orgefül)l ber unenblic^en 93tanmg=

faltigfeit ber ^unft, menn ber ^ünftler glaubt, Seiben, Unglücf

ober greuben §u al)nben.

3e^t l}atte bie ölodfe jum le^tenmale geläutet, bie ^irc^e 30

mar fcfjon angefüllt, StembalbS 9Jtutter batte ibren gemöl)nlic^en

$la^ eingenommen. %va\v^ fteKte fiel) in bie "?3titte ber fleinen

.^irc^e unb ba§ Orgelfpiel unb ber ©efang §ub an; bie ^ircf;tl)ür

granjen gegenüber mar offen, unb ba§ ©efäufel ber 33äume tönte

fierein. ?^xan^ mar in Slnbadjt uerloren, ber ©efang 50g roie mit 35

Sßogen burd) bie c^irdje, bie ernften ^öne ber Orgel fc^molleu >J
majeftätifdj l)erauf imb fprac^en mie ein melobifd^er Sturmminb "
auf bie §örer l^erab; aller 5(ugen maren mä^renb be§ ©efangeS

nad) bem neuen 33ilbe gerid^tet. Jranj fal) audj ^in unb erftaunte

i
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ü6er bie 3rf)önf)eit imb rü^renbe ^eöeutfamfeit feiner 5^9^^^*^"/

fie waren nic^t mef)r t)te feinigen, fonbern er empfanb eine Qljx-

furcht, einen anbäi^titjen 3d)auer t)or bem (Semälbe. ßg fc^ien

i§m, alä lüenn fid^ unter ben Crgeltönen bie garBengebitbe be-

5 tnegten unb fpräc^en unb mitfängen, aU roenn bie fernen Gnget

näf)er Üimen unb jeben ^meifel, jebe Q3angig!eit mit iljren Straf)(en

am bem ©emüte ()init)eg(euc§teten, er empfanb eine unausfpred^tic^e

3Sonne in bem ©ebanfen ein (E^rift ^u fein. 3Son bem ^ilbe

glitt bann fein ^licf na^ bem grünen ^irc^^ofe t)or ber 3:i)üre

10 fiin unb e§ mar i§m, al§ menn ^aum unb ©efträuc^ au§erl)al6

aud) mit grömmigfeit Beteten unb unter ber umarmenben Sinbac^t

rufjten. 2(u5 ben 0)rä6ern fd)ienen leife Stimmen ber 5(5gefc^iebenen

l^erauöjufingen unb mit ©eifterftimme ben ernften Drgelti)nen nac^=

jueilen; bie Säume jenfeit bes ^irc^Ijofs ftanben betrübt unb

15 einfam ba unb l^oben ifire S^^eige mie gefaltene §änbe empor,

unb freunblic^ legten fid^ burdj bie genfter bie (Sonnenftraf)Ien

meit in bie ^irc^e ()inein. ^ie unfcirmlic^en fteinernen 33i(ber an

ber 9)iauer maren nic^t mef}r ftumm, bie fliegenben ^inber, mit

benen bie Crgel »eruieret mar, fc^ienen in lieber Unfi^utb auf if)rer

20 Sei)er ^u fpielen unb ben §erm, hen Schöpfer ber Söelt §u loben.

3ternba(bö ©emüt marb mit unauöfprec^lic^er Seligfeit an;

gefüllt, er empfanb jum erftenmale ben f^armonifc^en Ginflang aller

feiner .Gräfte unb ©efüfjle, if)n ergriff unb befc^irmte ber (Seift, ber bie

3Öe(t regiert unb in Crbnung ijdit, er geftanb es fic^ beutlic^, mie

25 bie 3(nba(^t ber ^öc^fte imb reinfte ^unftgenu^ fei, beffen unfre

menfdjlic^e Seele nur in i(}ren fc^önften unb erfjabenften Stunben

fä()ig ift. Xie gan.^e 35e(t, bie mannigfattigften 'Gegebenheiten,

XXnglüd unb ©(üd, "^^a^ 9Iiebre unb §o()e, alteo fdjien if)m in biefen

Slugenbliden ^ufammenjufüe^en unb fid; felbft nac§ einem fünfte

so mäßigen (Ebenmaße ^u orbnen. Jfjränen f(offen i^m auö ben

2(ugen, unb er mar mit fic^, mit ber 9Selt, mit allem aufrieben.

Sc^on in Dmrnberg mar eö oft für 'J-ran^ eine ßrquidung

gemefen, ftc^ au§ bem @etümme( beö 53tarftö unb be§ oerraorrenen

geräufc^ooKem Sehern in eine ftide ^irc^e 5U retten; ba fjatte er

s5 oft geftanben unb bie ^$feiler, ba§ er()abne (E^or betrachtet unb

baö ©eraü^t oergeffen, er ^atte e§ immer empfunben, mie biefe

^eilige 6infam!eit auf jebeö (Semüt gut roir!en muffe, aber no(^

nie f}atte er biefe reine erf)abne G'nt^üdung genoffen.

2^ie Drgel fc^mieg unb man oernaf}m an^ ber gerne über

Xied u. SEacfenrober. 11
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bie 3ötefe I)er baö Bdjnanhtn von ^sferben imb einen fc^nett-

rollenben -Sagen, ^ranj ^ob feine Slugen auf; in bemfelben

2(ugenMicf eilte baö gu^rroerf ber Äirc^e vorüber, ein dia^D fuf)r

ab, bei* 3^Öagen fiel um, unb ein alter 3Jiann unb ein jungeg

Jrauen^inimev ftürjten Ijerab. Jsvaw^ eilte fogleic^ l)inau5, bas 5

junge 9Jläbc^en ^tte fic^ fc^on aufgerid)tet unb wax unbefc^äbigt,

ber 3)iann fd^ien rom gaEe betäubt, erl)olte fid) aber balb. %xan^

wax erfc^rocfen unb fe§r gefd^äftig bie gremben gu bebienen; ber

Ju^rmann ricl;tete inbeffen ben 2öagen lieber ein. ^ie %xtmht

betrad^tete unfern Jreunb fe^r aufmerffam, er fc^ien mel)r er^ 10

fd)rocfen al§ fte, er bat fie, fic^ erft nneber 5U erljolen. ßr raupte

nic^t roaö er fagen follte; bie blauen Slugen bes ^Illäbc^enö be=

gegneten il)m, unb er errötete, ber alte 5J^ann roar fe^r ftill.

Sllleö rcar raieber im Staube, unb ?3-ran3 ängftigte fic^, ba^ fie

nun mieber fortfahren mürben; alle brei gingen unter ben nal)en 15

33äumen auf unb ah, unb aus ber ^ird)e ti3nte il)nen ber ©efang

entgegen. ©nblid§ fliegen bie g-remben mieber ein; ber junge

9J?aler fül)lte fein §er5 ^eftig ftopfen, ba§ fc^öne 9Jtäbc^en banfte

i^m noc^ einmal, unb nun flog ber 2öagen fort. @r fal) i^nen

narf; fo meit er fonnte; fc^on rourbe bie ©eftalt imbeutlic^ unb er 20

fonnte 00m guljrroerfe nid^tö mel)r unterfd)eiben. 3e^t nal)ten fie fic^

einem fernen ©ebüfc^e, ber SÖagen oerfdjmanb, er mar mie betäubt.

3ll§ er mieber ^u fid^ ermac^te, fa^ er im ßrafe, mo er ge=

ftanben Ijatte, eine fleine gierlidie Srieftafc^e liegen, ©r nal)m

fie fdjnell auf unb entfernte fid) bamit; eö mar fein S^eifel, ba^ 25

fie ben g'^'cwben gehören muffe, ßg mar unmc)glic^ bem 2i>agen

nad)5ueilen, er Ijatte and) nic^t gefragt, mol)in fie fid) menben

mollten, er mu^te ben 9tamen ber Ü^eifenben nid)t, unb ob baö

grauen^immer bie 3^od)ter ober hk ©attin bes ÜJtanneö fei. 2(lle§

bieg beunrul)igte i^n erft je^t, alö er bie 33rieftaf(^e in feinen 30

§änben Ijielt. (Er mu^te fie bel)alten, unb fie mar il)m teuer,

er magte es nic^t fie ju eri3ffnen, fonbern eilte bamit feinem ge=

liebten Söalbe ju; l)ier fe^te er fid) auf bem -Jsla^e nieber, ber

il)m fo teuer mar, ^ier mad^te er fie mit jitternben §änben auf,

imb ba§ erfte, ma^ il)m in bie Slugen fiel, mar ein ©ebinbe milber 35

oertrodneter 93lumen. ßr blidte um fidj l)er, er bcfann fid), ob

eö ^raum fein fönne, er fonnte fid) nid)t 5urürfl)altcn, er fü^te

bie Blumen unb meinte beftig, innerlid) ertönte ber Öetang beä

25>albt)ornö, ben er in ber ^inbljeit gel)ört Ijatte.
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„So bift bu eo geicefen, mein ©eniuö, mein fc^ü^enber @nge(?''

rief er ans. „^u bift mir raieber norübergegangen unb xd) iann mic^

nic^t finben, ic^ fann mic^ nidit jufrieben c^^h^n. 2(uf biefem $(a^e

^ier finb biefe 'Blumen gemac^fen, fd)on inerje^n Sommer finb in=

5 beffen über bie (Srt)e t3et3ant3en, unt» auf biefem ^iai^^ ijalU \d) bag

teure ©efcfjenf mieber in meinen §änben. C mann roerb' ic^ bid^

rcieberfe^n? .^ann eo 3^^^^^^ f^^"/ ^^^B ^ii "^ii^ mieber begegnet bift?''

dö giebt Stunben, in benen bas Seben beö .iJienfc^en einen ge=

maltfamen fc^nellen 5(nlauf nimmt, mo bie 53Iüten plö^Iic^ aufbrechen

10 unb alleö ftc^ oeränbert in imb um ben Ü}tenfcf)en. tiefer iTag mar

für Sternbalt» ein fofc^er; er fonnte fic^ gar nic^t mieber erfjolen, er

Toünfc^te nid)t5, unb bürftete bocf} nac^ ben munDerbarften 33egeben=

beiten, er )a\) über feine ^i-ifwnft mie über ein gtän^enbeö 53(umen-

fclb f)in, unb bocf) genügte i^m feine gr^ube, er mar unjufrieben mit

15 allem mas ha fommen fonnte, imb boc^ füllte er fid) fo überfelig.

2luBerbem enthielt ha^ ^afd)enbu(^ nidjts, morauS er ben

9iamen ober ben 3(ufentl)a(t feiner ©eliebten f)ätte erfahren fi^nnen.

3(uf ber einen Seite ftanb:

„ju 3(ntmerpen ein fc^önes 53itb oon Sufas oon Set)ben

20 gefefjn''.

imb bic^t barunter:

„^bm bafelbft, ein unbefc^reiblic^ fc^i^neg ^rugifir oom
großen 2((bert ^ürer".

6r fü^te baö ^latt 5U mieber^oltenmalen, er fonnte I)eut

25 feine Gmpfinbungen burd^auä nic^t bemeiftern. (E§ mar i^m gu

leltfam unb ju erfreulich, ba^ bie ©ngelsgeftalt, bie er fo fernab

im ^3:'raum feiner ^inbljeit gefe^n ^atte, je^t feinen 2^ürer oer=

ebrte, ben er 10 genau fannte, beffen Si^üler unb greunb er

mar. Sein Schieffal fc^ien ein munberbareö ^on^ert ju fein, er

30 fonnte nic^t genug barüber finnen, er fonnte an biefem 3:^age

oor ßnt^ücfen nic^t mübe werben.

gran3 batte feinem Sebaftian biefe 33egeben()eiten gefc^rieben,

öie ibm fo merfmürbig maren; eö mar nun bie 3^it oerf(offen, bie

35 er feinem 2lufentf)a(te in feinem öeburtöorte gemibmet ^atte, unb

11. Sulaö Don Serben (1494—1533), an^ ber Schule beö 6orneliu-3 ßngelbrecßtfen,
einer ber bcrü^imteften 5?uoferftec^er, §ol5icf)neiber unb 3JlaIer ber nieberlänbifc^en Schule.

11*
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er befurfjte nun noc^ einmal bie ^lii^e, bie if)m in feiner .^inb()eit fo

befannt geraorben lüaren; bann na^m er 2(6icf;ieb üon feiner 9)iutter.

Gr mar raieber auf bem 3Öege, unb nad) einiger $^\t fc^rieb

er feinem 3e6aftian folgenben Srief:

,,2iebfter trüber! 5

5!)tand)mal frage ic^ m\d) felbft mit ber grcif^ten Ungennf5f)eit,

n)aö au§ mir merben foÜ? bin id) nic^t plö^Iid; oI)ne mein ^ut^un

in ein rec^t fellfameö Sabijrintl) nerundelt? -IJteine Gltern finb

mir genommen, unt) id) mei^ nun nid)t, mem ic^ angel)5re, meine

greunbe ijab^ id) uerlaffen, jenen gtänu'nben Gngel, ben id) nid)t 10

gu meinen greunben rechnen barf, ijaiK id) nur mie ein üorbei=

füegenbeö Sc^attenbitb mafjrgenommen. SSarum treten mir biefe

33ernndelungen in ben 2Beg, imb uiarum barf ic^ nic^t raie bie

übrigen 93ienfd}en einen ganj einfad^en Sebenölauf fortfe^en? —
3c^ glaube mandjmal, unb fd)äme midj biefeö ©ebanfenö, 15

bajj mir meine ^unft ju meinem @[üde nic^t genügen bürfte,

auc^ roenn id) tnUid) meiter unb auf eine 'i)o\)Z Stufe gefommen

fein fodte. ^d) fage nur ^ir biefeö im SSertrauen, mein liebfter

(Sebaftian, benn jeber anbre mürbe mir antmorten: nun, marum
legft ®u nic^t $salelte unb ^infel raeg, unb fud}ft burd^ ge= 20

möljnlic^e 3^f)ätigfeit 'Dtn 9)ienf(^en nü^lic^ 3U merben unb ^ein

93rob §u erraerben? ß§ !ann fein, baf5 id) beffer t^äte, aber alle

bergleid^en ©ebanfen fallen mir je^t fe^r gur Saft. @ö ift ^tma^

^rübfeliges barin, ba^ ba§ ganje groge menfd^Ud^e Seben mit allen

feinen unenblii^ fc^einenben 3]cru)idelungen hmd) b^n allerarm^ 25

feligften 9Jled)aniömu§ umgetrieben mirb; bie tummerlid^e (Sorge

für morgen fe^t fie ade in 33emegung, unb bie meiften bünfen

fidj nod) roag rec^tg gu fein, menn fie biefer Semeggrunb in rec^t

itieftige unb ängftlid^e ^^ätigleit fe|t.

3<^ u)ei^ nid^t, mie ®u biefe Su^erungen üiel(ei(^t anfetjn 30

mirft, ic^ füllte es felbft, mie notmenbig ber gleif? ber 5[Renfc^en

ift, eben fo, mie man il}n mit ?iled)t ebet nennen fann. Slber

menn alle 9Jienfd;en ^ünftler mären, ober £unft verftiinben, menn

fie 'i)a^ reine ©emüt nid;t Wfkdcn unb im ©eraü^t beö Sebens

abängftigen bürften, fo mären boc^ gemif? alle um ineleö glüdtid^er. 35

^ann (jätten fie bie greil)eit unb bie 9hd)e, bie mafjrljaftig bie

gröfjte Seligfeit finb. 3Sic beglüdt muffte fid) bann ber ^^ünftler

füllen, ber bie reinften GmpfinDungen biefer 0efd;öpfe bar5uftellen
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unternähme! bann lüürbe e§ erft möglich fein, ba§ ßrfjabene ^u

tragen, bann roürbe jener falfc^e ©nt^uftasmuö, ber fic^ an ^Ieimg=

feiten unb Spielraerf fcfjliejt, erft eine ^Bai:)n finben, auf ber er

eine I)err(id)e (Erfd)einuno( loanbeln biirfte. 3(6er a((e 9}^enfc§en

5 finb fo abgetrieben, fo non 3}tü§felig!eiten, 9teib, (Eigennu|, ^slanen,

Sorgen verfolgt, ba^ fie gar nic^t ba§ ^erg l)a6en, bie ^unft

unb l>oefie, ben §immel unb bie 9^atur al§ etroaä ©öttlid^eä

anjufefjn. 3^^ ^§^'6 ^ruft fijmmt felSft bie SCnbac^t nur mit Grben=

forgen vermifc^t, unb inbem fie g(au6en flüger unb beffer gu

10 merben, üertaufc^en fie nur eine Jämmerlic^feit mit ber anbern.

^u fiel}ft, ic^ fül)re nod) immer meine alten klagen, unb ic^ ^abe

t)iellei(^t fel)r unrecht. Sc^ felje oielleic^t aik^ anberö an, menn \^ älter

merbe, aber id^ münfc^e e§ nid^t. 3ld} Sebaftian, ic^ haU mani^mal

eine unau5lpred)licl)e %nx<i)t oor mir felber, ic^ empfinbe meine 33e=

15 fc^ränftl)eit, unb bod) fann id) es nid^t uiünfd;en, biefe @efül)le ^u

verlieren, bie fo mit meiner Seele oerroebt f(feinen, bie oietleic^t mein

eigentlic^fteS Selbft ausmadjen. 2Senn id) baran benfe, 'tta)^ id) mic^

änbern fönnte, fo ift mir eben fo, alä menn ^u fterben follteft.
—

25>enn id) nur roenigften§ meljr Stol^ unb geftigfeit ^ätte!

20 benn id) mu^ bod) oormärtö unb fann nid^t immer ein roeic^s

Ijerjiges ^inb bleiben, menn ic^ aud^ roollte. 3<^ glaube faft,

ba^ ber ©eift am leic^teften unterfinft unb verloren get)t, ber fic§

gu blöbe unb befd^eiben betrachtet, man mu^ mit faltem S^ertrauen

jum Slltar ber ©öttin Ijin^utreten, unb breift eine von i^ren

25 ©aben forbern, fonft brängt fic^ ber Umvürbige vor unb trägt

über ben ^effern ben Sieg baoon. 3dj möd;te manchmal barüber

lachen, ba^ idj alles in ber 2Selt fo ernft^aft betrachte, ba^ ic^

fo viel finne, menn e§ bod§ nic^t anberä fein fann, unb mit

Sd;Tvingen ber Seele ba§ ^u ereilen ixad)U, roonad) anbre nur bie

3u §anb auöftreden. ^enn n)of)in füljrt mid) meine Siebe, meine 3]er=

el)rung ber ^ünftler imb ifjrer- Serfe? 'Isiele grof3e 5)ieifter ^aben

fic^ vielleidjt rec^t faltblütig vor bie Staffelei gefegt, fo mie and) ge=

mö^nlic^ unfer ällbrec^t arbeitet, unb bann bem 2öerfe feinen Sauf

gelaffen, überfleugt, ba^ e§ fo rverben muffe, ivie es i^nen gut bünft.

35 9Jieine 'i'i>anberung bringt oft ivunt)erbare Stimmungen in

mir l)ervor. S^^t bin ic^ in einem ^orfe imb l'elje ben 9iebel

auf ben fernen bergen liegen: matte Schimmer bewegen fic^ im

fünfte, xmb Salb unb 33erg tritt oft plö^lic^ au§ bem Schleier

l)ervor. ^c^ fe^e Silagen unb 2öanbrer i^re Strafe forteilen, unb
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ferne Zürnte unb 3täbte finb 'oa^ ^kl, roonad^ jte in mannig-

faltiger ^^id^tung ftreben. 3<^ befinbe mic^ mit unter biefem .*oaufen,

unb bie übrigen uiiffen nid)tö uon mir, jie ge^n mir norüber unb

irf) fenne fie nirfjt, jeber unfid[)t6are ©eift mirb non einem ner:

fdjiebenen 5ntereffe beljerrfc^t, unb jeber beneidet uni? bemitleidet 5

auf§ ©eratemo^I ben anbern. 3<^ 'i>^nh mir nun a((e bie mannig=

faltigen 31>ege burcf) 33ä(ber, über 33erge, an Strömen norüber,

mie jeber 9^eiienbe firf; umfiel)t, unb in be§ anbern §eimat fid^

in ber grembe fül)It, mie jeber umljerfc^aut unb nac^ bem 'Sruber

feiner 3eele )nd)i, unb fo roenige if)n finben, unb immer mieter 10

burd^ äöälber unb 3täbte, bergüber an (Etrömen norbei meiter

reifen unb xfyx immer nid^t finben. 33ie(e fud^en fd^on gar nid^t

mel^r, unb hkh finb bie Unglüdflidjften, benn fie t)aben bie .^unft

§u leben verlernt, ba bas Seben nur barin befte^t, immer mieber

gu ^offen, ju furf;en, ber Stugenblicf, mo mir bieö aufgeben, iotite 15

ber 3(ugenblicf unferö ^Tobes fein. 3o ift es audj üie[teid)t, unb

jene ma§rt}aft ßtenben muffen bann an ber 3^^^ ()infterben unö

miffen xmb empfinben nic^t, moran fie bag Seben verlieren.

3d) miti baber immer furf^en unb ermarten, ic^ mit meine

(Int^üdung unb '^ereljrung ber öerrlid^feit in meinem 33uien auf= 20

bemaljren, meil biefer fc^öne 2Öa()nfinn bae fd^önfte 2^hn ift. ^er

S]ernünftige mirb mid; immer alö einen ^eraufdjten betrachten, unb

mand;er mirb mir uielleid^t furc^tfam ober aud) nerac^tenb aus bem

2Öege gel^n. — 3Selc^e ©egenb if)r ^(id mo^l je^t burdjmanbert!

3d; fd^aue nad^ Dften unb SSeften, um fie ^u entbeden, unb 25

ängftige mid^ ah, ba^ fie uieKeic^t in meiner 9cäbe ift, unb ba^

id^ eg ni(^t meif3. 9iur einmal fefjn, nur einmal fpred;en möd;t'

id^ fie nod;, ic^ fann mein Verlangen barnad) nid^t mit 9Öorten

auöbrüden, unb bod^ raü^t' id) nidjt, ma^ id) \i)x fagen follte,

menn \d) fie plö^lidj mieberfänbe. ^d; fann es nic^t fagen, mag 30

meine Gmpfinbung ift, unb ic^ mei|5 nid;t, ob ^u nid^t nielleidjt

über deinen greunb läc^elft. 3(ber 3^u bift 3U gut, alg t>ai] S)u

über mic^ fpotten follteft, aud^ bin idj ^u el}rlidj gegen Xid).

2öenn id^ an bie reigenben 3^9^ benfe, an biefe Ijeilige Un-

fd^ulb il)rer 2lugen, biefe garten 'löangen, — menigfteng möc^t' id; 35

ein ©emalbe, ein treues, einfad^eg ber je^igen ©eftalt befi^en.

3 f. fie gel^n mir cor über unb id) fenne fie nid)t, ugl. ben Ü)ionolog beS

©cftiUerfdfien Jell: „Seber treibt fid) an bem anbern ftiU unb fremb uorüber unb fraget

itic^t nad^ feinem Sdimer, ... fie aüe jiefien i^reö 2Begc'-5 fort an ii)r ®ef(J)äft . .
."
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^ob unb Trennung finb eö nid^t aU^in, bie roir ju bejammern

l^aben; foKte man nid^t jeben biefer füf^en Süge, jebe biefer fanften

Sinien beroeinen, bie bie 3^^* ^'^^ ^^^^^ ^^"^ nertiltjt; ber un=

getiefte ^ünftfer, ber fein 33i(b üerbirbt, ba§ er erft fo fc^ön

5 ausgearbeitet ^tte. '^d) fe^e fie üiedeic^t nac^ bieten, vielen Saferen

mieber, üieKeic^t auc^ nie. (So giebt ein Sieb ^inz^ alttn 9Jlinne-

fängers, id) roeifi nic^t, ob ^u ^\d) befjen nod^ erinnerft.

Sßo^tauf imb gel)' in "oen niefgrünen ^^lib,

2)a ftef)t ber rote frifc^e 5Jcorgen,

10 ©nttabe bid^ ber Bangen (Sorgen

Hnb fing' ein i'ieb, ^a§ fuöf)(id) burcf) bie S^^^iö^ fd^aUt.

©ä 5Ii|t nnb funfett Sonnenfcf^ein

3ißo^( in bag grüne Öebüfc^ l^inein

Unb munter jroitfrfjern bie 3]öge(ein.

15 3^ nein! ic^ gef)' nimmer ^nm üietgrünen 2öalb,

S)ag Sieb ber füBen 5k(^tigaU fc^altt,

Unb ^f)ränen

Unb (Sef}nen

Seiüegt mir bie bange, bie ftrebenbe Sruft,

20 ^m Söatbe, im Söalbe woijnt mir feine Suft.

^enn (Sonnenfd)ein

Unb l^üpfenbe 3]i3getein

©inb mir 90^arter unb ^ein.

®inft fanb ic^ htn g-rü^ting im grünenben Xi)ai,

25 ®a blühten unb bufteten 9iofen sumat,

Xuv(i) 'ffialbesgrüne

(Srfd^iene

^m Gic^enforft milb

Gin fü^e^ ©ebilb.

so 3)a bli^te «Sonnenfrfjein

,

Gö fangen S^ögetein

Unb riefen bie ©eliebte mein.

©ie ging mit ^-rü^Ung öanb in öanb,

2)ie SÖefte fügten i^r ©eraanb

35 3u gü^en

2)ie fü^en

8 ff. SSie bie folgenben Sieber au§ alten Suchern u. bgt. ift aud^ biefe§ eine SDid^tung
2:tc(f§, ber e§ o^ne 3ufa| in bie Sammlung feiner ©ebid^te (X)re§ben 1S21) II, KJüff.
aufgenommen l)at.
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3?ior unb '^srimeln (jincjefniet,

'^nbem fie ftilf üorü6er5ief)t,

2)a gingen ifjr bie 2öne nac^,

2)a rourben alle (Stimmen load^.

33?id; traf i^r rcunberfü^er 33Iicf;

SSo^er? woljin bu golbneä @(üc!?

5)ie od^öne,

2)ie ^bne,

2)ie raufd^enben ^iiume,

3Bie golbne 3:räume!

^ft bieö nod^ ber (Sic^engrunb?

©rü^t mtd; biefer fü^e 93^unb?

33in ic^ tot, bin ic^ gefnnb?

Xa jc^iuanben mir bie alten Sorgen

Unb neue fefirten bei mir ein,

^c^ traf bie 9Jkib an jebem 9)corgen,

Unb fc^öner grünte ftetö ber §ain.

Sieb' wie fü^e

Steine 5lüffe!

©länäenbi'c^önfte ^lev

Sßo^ne ftetö bei mir,

^m melgrünen 3Balbe f)ier.

^d) ging ^inauö im 3)?orgenIic^t,

2)a fam bie fü^e Siebe nicf)t;

3Som 33aum l^erab

Sd^rie laut ein diah',

S)a raeint' unb !(agt' ic^ laut,

Sod^ nimmer !am bie 33raut,

Unb 9Jcorgenfc^ein

Unb 35ögelein,

9hir 2(ngft unb ^:pein.

^d^ fud^te fie auf unb ah, bergmärts, tfiahinirtS,

^srf) fa^ mand^e frembe Ströme fliegen,

2(ber ac^, mein liebenb banges .V)er5

9?immer fanb's bie Öegenmart ber Sü^en;

trinfam blieb ber 2ßalb,

2)a !am ber Sßinter falt,

Siögtein,

Sonnenfcfjcin

^-lof^en am bem äCnilbe mein.
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2ld; fc^on inek (Sommer ftiegen nieber,

Eftmalö fam ber 3"9 ^^^ 3]öge( tüiebev,

Dft fjQt fiel; ber SBalb in 0rün gefteib't,

D^liemalö fam jurüc! bie fü^e 9}?aib.

5 3ett! 3eit!

SSarum trägft bu fo graufamen 9ieib?

^l<i)\ fie fommt oielteid^t auf fremben 3i>egen

Hngefannter Sffietf mir balb entgegen,

2(6er ^ugenb ift von mir geroid;en,

10 l^j^re fd^önen SBangen finb erblicfjen,

iRömmt fie aucf; f)inab 5um eidjengrunb,

Äenn' ic^ fie nic^t me()r am roten 9J^unb.

D i'eibe

^remb finb rair ung beibe!

15 deiner fennt ben anbern

^m 3Sanbern.

3©er Jüngling ift, ber manble munter

3)en 2ßa(b hinunter,

3Bof)l mag'ö, ba^ if)m Sreulieb' entgegen jie^et,

20 2)ann blühet

3{u^ al(en ilnofpen ^-rüfiüng auf if}n ein:

^od) niemals treff id) bie oerlorne ^ugenb mein,

3)rum ift mir Sonnenfdjein

3)ie ikd)tigall im öain

25 9hir Dual unb '^ein.

2öte wai-jx finbe id) ben finbifdjen 2(uöbrud in 'ok)a\ iKeimen!

3SieUeid)t ift für mid) auc^ einft ber üielgrüne 3SaIb fo abgeftorben.

£ft möc^t' ic^ alleö in G5ebi(^ten nieberfcfjreiben, unb id) fü()Ie

eö je^t, wk bie ^id^ter entftanben finb. ^u nermagft ba§ 2öefen,

30 Toaö ^ein innerftes §er3 Beroegt, nic^t anber§ auSjufprec^en.

3«^ i)abe neu(id) einen neuen .^upferftid; nor unferm 3((6ert

gefe()n, ben er feit meiner 2l6uieien()eit gemad;t ijat, benn bie

3eic^nimg unb adeS roar mir nod; neu. ^u mirft ifju fennen,

eö ift ber lefenbe ßinfiebler. SÖie \ä) ha mieber unter eud^ mar!

35 benn ic^ fannte bie Stube, ben 3^ifcf; unb bie xoinben ®d;eiben

gteic^ mieber, bie ^ürer auf biefem 33i(be non feiner eigenen

3ßo^nung abgefc^rieSen ijat. )Bk oft ijaht id) bie runben Scheiben

betraditet, bie ber Sonnenfdjein an ber ^Täfehmg ober an ber

^ede ^eidjnete; ber (Eremit ft|t an ^ürer§ ^ifd). (Eö ift fc§i3n,

40 ba§ unfer 3}ieifter in feiner frommen 'Vorliebe für baö, ma§ i^n



2^ev leienbe Ginfiebler. 53on 2t. 2^ürer
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fo na^e umgiebt, ber '^1aä)mtlt ein konterfei »on feinem 3intmer

gegeben l)at, wo hoä) alk§> fo bebeutenb ift, unb jeber 3^19 -^«^

bad^t unb Ginfamfeit auöbrürft.

^d) gef)e auf meinem 3A>ege oft in bie fleinen Kapellen f)inein

5 unb Dermeite mid^ babei, bie ©emälbe unb 3^i<^""i^9tm ^u be=

trachten. €b es meine Xlnerfa^ren^eit ober meine 3>orliebe für

't>a^ 2((ter madji, i(i) fe^e feiten ein ganj fi^tec^tes 33i(b; ef)e id^

bie ge^(er entbecfe, fel^e ic^ immer hk S^orjüge an jebem. Qd^

I)abe gemeinigtid; bei jungen S^ünftlern bie entgegengefe^te ©emütö*

10 art gefunben, unb fie miffen fid; immer redf;t ine( mit ifjrem ^at>el.

^d) ijab^ oft eine fromme Gf)rfurd)t oor unfern treufjer^igen i^or=

faljren, bie ^umeiten rec^t fdjöne unb erljabene ©ebanfen mit fo

menigen Umftänben ausgebrüdt ^aben.

5«^ mit! meinen ^rief fd)lie^en. 5Dlöge ber .*oimme( Tid^

15 unb meinen teuren 2((bert gefunb erhalten I tiefer 33rief bürfte

feinem ernften Sinne fc^roertic^ gefallen. £a§ mid^ balb dlad^-

rid^ten t)on ^ir unb non allen Gelaunten frören.

^n ber ^-erne gefit bie Siebe Sie nur ift es, bein S^ersageu

Ungefanntburd^9iaci^tunb(2cf}atten, 35 ^at fie fort üon bir gefdjeuc^t,

20 S(rf)I n)03u, 'öa^ id) ^ier büeöe 3Bi(Ift bu es nur männlic^ raagen,

3Iuf hen üatertänb'fd|en 9)tatten? 3Birb bas ßi^I "Of^ ^i# ^^J^^i*^*-

20 ie mit fü^en ^^(ötenftimmen 3((Ie Letten finb gefprungen,

^ukn alte golbnen Sterne: g-rei finb alte ©eifter bann,

9A)eit muß mand^e 'löoge fc^roimmen, 40 ^eberilnec^tfc^aftfüljuentfc^mungen

25 S)eine Sieb' ift in ber g-erne. ^n bem iöoltuftocean.

^eneö '^ilb, üor bem "tfu fnieteft, Diücfraörtä fliegt baä jage 33angen,

©id^ if)m gan3 3U eigen gabft, Unb bie 93Zufe reid^t bie .^anb,

^f)m mit allen Sinnen glü^teft, 5-ül)ret ficf)ei- baö 3]erlangen

2(n bem Schatten bid} erlabft — 45 ^n ber ©ötter öimmelölanb.

30 2Baö bein ©eift als 3"^""ft backte, D raer barf mit Hunft unb Siebe

Sein ©ntjüden Äunft genannt, 3>on ben Sterblichen fic^meffen?

—

Söaä al§ 3jZorgenrot bir ladete, (BroB im fd^euoermäljlten triebe

^mmer fic^ bir abgemanbt: 3A)irb ber Äünftler nie »ergeffen.

50 ®iefe ungefc^idften 3eiten ^aht id^ geftern in einem angenefimen

SSalbe gebicbtet; meine ganje Seele mar barauf tjingemanbt, unb

id; bin nidjt errötet, fie ^ir, Sebaftian, nieber^ufdjreiben; benn

marum foltte ic^ Dir einen ©ebanlen meiner Seele ner^eimlid^en?

— Sebe mo^I/'
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V%A^^ Ö^^"'^ roanbelt mein ©etft in jener guten alten 3^^*/ wnb 6e=

Za/ fuc§t i()re .Hünftler unb gelben, bie je^t ^um ^eil nergeffen finb

!

Sßie gern I)öre unb (efe id) von eudj i§r 9J]eifter, bie i()r bama(§ 5

bie nieberlänbifc^e ^unft berühmt machtet, Sufas von Serben,

ßngelbredjt, Sodann üon ?!)ia6ufe, unb ben übrigen, mit roelc^er

greube ^a6e ic^ immer eure Söerfe betrai^tet, vor benen bie

meiften t)orü6erge(}n! Sßirb ber Seift be§ Sejerö mir andj miliig

in jene ^^xUn folgen, bie xd) mit finblic^er 2>orlie6e betretet 10

35>erbet il)r eud) gern von ber je^igen SÖelt trennen, bie fo na^e

um eud^ liegt, unb in ber bem 9Jtenfc§en and) bas ^leinfte leidjt

mid^tig mirb? könnte id) bodj allen bie liebenbe (Smpfinbung

mitteilen bie mir bie ^-eber in bie §anb giebt, bie mic^ fo oft

bie alten ^üc^er auffdjlagen läf^t, bie meinen ^lid uor jenen ge= 15

liebten 33ilbniffen feft l)ält, fo ba§ ficf) jeber 3"Ö "nb jebe 93iiene

biefer alten 93ieifter meinem (Sebäd)tniffe einprägt! 3l6er id; mill

mit feinem §abern, ber ^u ungebulbig biefe 53lätter ©erläßt, unb

lieber feinen Sinn neuen Segebenl^eiten Ijingiebt, bie xi)n faft nod;

berühren, ^d) mibme biefe fleine undebeutenbe 6efd)id)te jenen 20

jungen Seelen, bie iljre Siebe nod; mit fid) felber befdjiiftigen,

unb fid) nod) nid)t bem Stronte ber 2l^eltbegebenl)eiten Ijingegeben

Ijaben, bie fic^ noc^ mit Snnigfeit an ben ©eftalten iljrer innern

^l)antafie ergoßen, unb ungern burdj bie mirflic^e SÖelt in il)ren

2. liefen ganzen aibfa^ ^at Sied fpäter biird^ einen fürjeren erfe|t, in roeld^em cv

bie aSor liebe für bie nieberlänbifdie Äunft nid)t im eigenen DJamen an§iprid)t, fonberu
feinem .Reiben iiufrf)veibt, ben er nad) ben 9iieberlanben reifen lä^t. — 6. Über Sufao
Don Setjben f. oben ®. It3. — 7. ßngelbred^t, e^ ift ber oben genannte dornelinö
engelbred^tfen, £ef)rer Snfaä' oon Setjben, gemeint. — 3ot;ann 5Dtabnfe (bis 1532).
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träumen geftört ruerben. 3Senn i^r, bte ic^ meine, üon ber Slunft

entjüdft raerbet, uienn i^r einen ^rieb in end; fpüret, ber euer

Öerj t)cn grof^en '33ieifteruierfen oöer ben §elben ber S^or^eit ent=

gegenbrängt, raenn i§r euer initerlanb liebt, unb nic^t mit x)or=

5 eiligem (Sntl)ufia5mu§, au§ S>orfa^ ju gut ju fein, eure ^^rüber

nerbammt, bie es anberg meinen, menn t^r euren @eift von gro^=

fc^einenben ©egenftänben ^urücf^iel^en, unb and) c^Ieinigfeiten mit

Siebe betrachten fönnt, fo I)abe ic^ für euc^ gefc^rieben. '2)ann

rebe ic^ eud; in ©et^anfen an, bann glaube id) von eud;, ba^ i^r

10 mid; nerfte^t, unb ba^ eud) jener ®ün!e( fremb ift, ber fic^ fo

gern über bie größten ©eifter, bie bie menfc^lid^e 9^atur geboren

f)at, l^tnausfc^roingt. Qnd) ift mein gangeö ^nd) gemeint unb id)

tröfte mid) bamit, ba^ ic^ glaube, baf5 i()r irgenbrao feib, unb

mir gerne juliört.

15 ßö mar gegen ?0^ittag, als ^'xan^^ ©tenxbalb auf bem freien

gelbe unter einem ^aume fa^ unb bie gro^e 3tabt Serben be=

trad)tete, bie nor i^m lag. @r mar an biefem ^age fc^on frül^

ausgemanbert, um fie no^ ^eitig ^u erreichen; je^t rul)te er au§,

imb eö mar il)m munberbar, baf^ nun bie Statt, bie meltberülimte,

20 mit i^ren Ijoljen 3:ürmen mie ein ^ilt) vox il)m ftanb , bie er

fonft fd)on i3fter im 33ilbe gefe^n ^atte. @r fam fic^ je^t t)or

alö eine üon ben g^iguren, bie immer in ben '^orbergrunb eine§

fold^en '$rofpe!te§ geftellt merben, unb er fal) fic^ nun felber ge^

geidjnet ober gemalt ba liegen unter feinem 33aume, imb bie Slugen

25 nad; ber Stabt oor il)m menben. 3ein ganzes Seben ei^'djien

i^m überhaupt oft als ein 3;^raumgefic^t, unb er ^tte bann einige

93^ül)e fic^ von ben ©egenftänben bie i^n umgaben mirflic^ ju

überzeugen. ®a er gan^e 33ilber, '^erfammlungen mit allen i^ren

9Jienfc^en getreu unb lebl}aft in feiner '^sl)antafie aufberoaljren imb

30 fie Oann oon neuem oor fid; l)inftellen fonnte, fo mar er in

manchen Slugenbliden ungemi^, ob alles, xoa§> x^n umgab, nid^t

audj üielleic^t eine (S(^i3pfung feiner ßinbilbung fei.

@r l^ielt feine Sc^reibtafel in feiner §anb, unb vox il)m im

©rafe lag bie frembe gefunbene. @r l^atte \)zn Umrif^ eines

35 Kopfes entroorfen, ben er eben mieber ausftrid), raeit il)m feine

S§nlic^!eit barin ju liegen fc^ien; es follte bas ©efic^t bes fremben

Maod)^n§> üorftellen, bie feine ^Js^antafie imaufljörlic^ befc^äftigte.

(Sr rief fic^ babei jeben Umftanb, jebes Söort, ha^ fie gefproc|en

^tte, in bie ©ebanfen jurüd, er fa§ alle bie lieblid;en -Diienen,
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ben fü^Iäc^elnben '53tunb, bie unaussprechliche ©ra^ie jeber 33e=

wegung, altes bies 50g irieber burc§ fein ©ebäc^tnis, unb er füllte

fic^ barüber fo entfrembet, fo entfernt von xi)x, fo auf eroig ge=

Rieben, ba^ i^m ber fjelle ^ag, bas funfeinbe ©rag, bie flaren

35>affer trübe unb me(anc^olifcfj rourben; if)m blühten unb bufteten 5

nur bie roenigen üerroelften ^(umen, bie er mit fü^er 3ärt(i(^feit

betracfjtete; bann (e§nte er ficf) an ben Stamm beä Saums, ber

mit feinen 3^^^9^" ^"^ blättern über i^m raufc^te unb lifpelte,

a(§ roenn er if)m ^roft ^ufprecfjen möchte, alä roenn er if)m bunfle

^srop^e^eiungen t)on ber ^^funft fagen roodte. ^ran^ f)örte 10

aufmerffam I}in als roenn er bie 3:;i3ne üerftänbe; benn bie 9tatur

rebet un§ mit if)ren ^(ängen ^roar in einer fremben 3pracfje an,

aber roir füllen bod^ bie Sebeutfamfeit if)rer 2öorte, unb merfen

gern auf il)re rounberbaren Sfccente.

Gr Ijörte auf 5U jeic^nen, ba i§m feiner feiner (Strid^e 2(uä- 15

bruc! unb 3Sürbe genug f)atte, er betrachtete roieber bie 3::ürme

ber 3tabt, auf beren 3(^ieferbäc^ern bie 3onne ^eU glänzte.

„®o roerbe ic^ je^t beine ©trafen betreten," fagte er gu fic^ felber,

„fo roerbe ic^ ben großen Sufag fe^n bürfen, von bem mir Stlbred^t

i)ürer mit fo oieler Siebe gefpro(^en (}at, ber fc^on aU ^inb ein 20

^ünftter roar, beffen 9^amen man fcf)on in feinem fec^sjeljnten

Sa^re lannte. 3ci^ roerbe if)n fprec^en ^ören unb non il)m lernen,

id) roerbe feine neuften 3Serfe feljn, ic^ roerbe i^m fagen fönnen

roie ic§ i^n berounbre; roenn ic^ mid^ nur nic^t fc^ämen bürfte,

i^m unter bie SCugen §u treten! ®enn noc^ ^abe ic^ nid^tS ge= 25

l^an, nod§ barf ic^ mic^ i(}m nic^t a(§ ^ünftler nennen, ic^ bin

noc^ nichts, unb ic^ fc^äme mid; tror jebem trefflichen 50tanne/'

©r ftanb eilig auf, unb näherte fic^ mit fc^nellen Schritten

ber Stabt; fc§on ftanb er nal)e Dor bem %^ox^, unb fal) bie Seute

au§ unb eingeljn, al§ er ba§ frembe Xaf(^enbud) oermigte, unb 30

merfte, ba^ er eö beim 3(ufftel)n unter bem Saume Ijatte liegen

laffen; er erfc^ra! l)eftig, unb ging mit nodj fd;nellern 3d;ritten

5urüd. ^er Saum roar fo roeit entfernt, baj3 er il)n je|t nic^t

mit hcn klugen roieberfinben fonnte, er lief fic^ au^er 2(tem.

Gnblid; entbedte er i^n roieber gang in ber gerne, aber jugleic^ 35

bemerfte er ^roei Söanbersleute bie nad) berfelben Stelle gu geljen

fc^ienen. Seine '^ngft, ha^ fie ben Saum früljer al§ er erreid;en

19. Zcx Ofen genannte 2ufa§ Don Serben.
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tnijc^teit, ift nid^t 5U befc^reiben, er war überzeugt, ba§ fie t^m
bag ^afc^enbuc^ nimmerme(}r gurürfgeben würben, tüenn fie e§

finben foKten. QnUid) tarn er an; bie @(^reibtafe( lag noc^ im
©rafe, er ^ob fie eilig auf, unb warf fic^ nieber unter ben ^aum,

5 inbem er fie betrachtete unb fü^te; 'Dk Söanbrer gingen oorbei
or)ne nac^ i^m um^ufe^n. g^ran^ fü(}rte fein ^er^ ^eftig fc^Iagen,

ber ©c^wei^ f(o^ i§m bie Stirn ^inab, er roar fo fro^ a(g rcenn
er 'ok ^afet erft je^t ^um erftenmal gefunben i)ättz; e§ rührte
i^n innig, ba^ fie beinah für if)n üertoren geroefen fei. ^ic beiben

10 Söanbrer roaren i^m je^t beinahe fc^on au§ ben Saugen oerfc^rounben,
er befc^Io^ nun unter biefem ^^Baume, ber i§m fo lieb geworben
war, 5u ru^en, big bie 9Jlittag§()i^e vorüber fein würbe.

D^ne ha^ er eg bemerfte fcf;(ief er nac^ unb nac^ ein; bie

Stille, 'oa^ lieblicbe @eräufc§ ber Blätter, ein ©ewäffer in ber

15 Entfernung (üben ifjn ba^u. ©r fjörte a((e§ noc^ (eife in feinen

c::(^(ummer ^inein, unb if)m bünfte a(g wenn er über eine SÖiefe
ginge, auf ber frembe .^(umen ftanben, bie er bi^ haijin noc§ nie

gefe^en ^atk. Unter ben 33Iumen waren auc§ hk gelbblumen
gewac^fen, bie er bei fic^ trug, aber fie waren nun wieber frifc^

20 geworben, unb üerbunfelten an garbe unb @(an§ alCe übrigen,

gran^ grämte fic^ bd aller i^rer Sc^ön^eit, unb wollte fie wieber
pflücfen, a(§ er am Gnbe ber 2Öiefe, in einer 2anbt fi^enb, feinen
Se^rer Gilbert ^ürer waf)rna^m, ber nac^ i^m fa^ unb i§m ju
winfen fc^ien. ßr ging fcfjnell ^in.^u, unb aU er nä^er !am, be^

25 merfte er beutlic^, ba^ ^((brec^t emfig an einem ©emälbe arbeitete,

eö war ber ^opf ber gremben, 'iia^ ©efic^t war gum Sprechen
ci^nlic^. granj wu^te nic^t ma^ er ,su feinem Sefjrer fagen foUte,

feine 2(ugen waren auf ba§ @emä(be Ijing eljeftet, unb eö war i§m,
a(§ wenn e§ über feine 3]er(egen^eit unb 3(ufmerffamfeit ju lächeln

30 anfinge. Snbem er noc^ barüber nac^bac^te, war er in einem
bimfeln 3Öa(be unb alleö übrige war oerfc^wunben; riebtidje

Stimmen riefen i§n bd feinem 9kmen, aber er fonnte ficfj auö
bem ©ebüfc^e nic^t fjerauöfinben, ber Söalb warb immer grüner
unb immer bunfler, aber Sebaftianö Stimme unb bie Stimme

35 ber gremben würben immer beutlic^er, fie riefen i§n mit 5(ngft=
(ic^feit, alä wenn er fic^ in einer @efa()r befänbe. @r fürcf)tete

fic^, unb bie bicf)ten 33äume unb ©ebüfc^e famen il^m entfe^tic^

cor, er ^agte weiter ju geljn, er wünfc^te ba§ freie r)eire getb
wieber anjutreffen. 9iun war eä 9Jtonbfc^ein. 9Sie oom Scf)immer
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erregt, !(ang von alfen jilberncn 2i>ipfe[n ein füBeö ©etöne nieber;

ba max alle gurd^t üerfd^raunben, ber '^^ai^ brannte fanft im

jc^bnften ©lange, unb 9iad)tic(at(en niurben rcarf), unb flogen bid^t

an if)m norüber, bann fangen fie mit iü^er i^el)le, imb blieben

immer im llattc mit ber 9Jhifif beö 93tonbfdjeinö. ^xai^ fünfte 5

fein Ajerj geöffnet, aU er in einer erlaufe im g-elfen einen 9i>atb=

bruber roalptaljm, ber anbäc^tig bie 3(ngen jum .sjimmel auf()ob

unb bie §änbe faltete. Strang trat näf)er: „§örft "i^n nidjt bie

(ieblid^e Orgel ber ^^latur fpielen?" fagtc ber (Sinfiebel, „bete roie

id) tf)ue/' Sranj mar von bem 5(nblid"e fjingeriffen, aber er fal) 10

nun 2:afel unb -^^alette imr fid) unb malte unbemerft ben ßremiten,

feine 3{nbad;t, ben äöalb mit feinem 93tonbfd;immer, ja es gelang

il)m fogar, imb er fonnte ni(^t begreifen mie es fam, bie %'öm

ber 5tad)tigall in fein ©emälbe l}inein5ubringen. 6r l)atte nod^

nie eine folc^e greube empfunben, unb er na^tn fic^ t)or, toenn 15

"oaQ ^ilb fertig fei, fogleid) bamit ju 'Xürer ^urüd^ureifen, bamit

biefer eö fel}n unb beurteilen möge. Slber in einem ';}lugenblide

uerlief^ il}n bie Suft meiter gu malen, bie garben erlofdjen unter

feinen gingern, ein groft überfiel il)n, unb er münfd^te ben SÖalb

3u uerlaffen. 20

granj ermadjte mit einer unangeneljmen Gmpfinbung, eö mar

einer ber legten marmen Jage im §erbft gemefen, je^t ging

bie Sonne in bunfelroten SÖolfen Ijinter ber Stabt unter, unb

ein falter §erbftminb ftric^ über bie 3ßiefe. grang ging mieber

nad^ ber Stabt, fein ^^^raum lag i^m ftet§ in ben ©ebanfen, er 25

fal) nodj immer ben fd)önen monbglänjenben 2öalb, ben ©remiten,

unb bie Stimmen feiner greunbe tönten nod) immer in feinen

€l)ren. ^ao (Sebränge am Jljore mar gro^, benn jebermann

eilte nun au§ ben gelbern, imb non ben benad)barten Dörfern

gur Stabt jurüd, er beobachtete bie mannigfaltigen ©efidjter, er so

|örte einzelne abgeriffene @efpräd)e unb 9camen nennen, bereu

furje ©efdjid^te er burc^ bie Spred;enben erfuljr. 9tun mar er

in ber Stabt; er empfanb eö feltfam, nun mieber an einem fremben

grofjen Crte, unter fo oielen iljm ganj unbefannten 9}ienfd;en 3U

fein, er fi^meifte Ijin unb mieber; ber 93tonb ftanb am l)ellen 35

Fimmel unb fd;ien auf bie ^äd^er ber ^irdjen unb auf bie freien

$lä^e; enblic^ lehrte er in eine Verberge ein.

gran^ füf)lte fid) mübe unb barum ging er balb ju 'Bette,

aber er fonnte nod; lange nidjt eiufd)lafen. S)ie Sd)eibe beö
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^Dionbeö ftanb feinem .^ammerfenfter gerabe gegenüber, er be=

txad)ieU i^n mit fefinfüc^tigen Slugen, er fud^te auf bem glängenben

9iunbe, unb in feinen glecfen 53erge unb 2ßätber; balb fc^ien er

erljabene Stürme 511 entbetfen, 6a(b bie See mit i^ren fegeinben

ö Schiffen; ad) bort! bort! rief eine inner(id^e Stimme feiner 33ruft,

ift bie §eimat aEer unfrer Söünfc^e, bort ift bie 2khi ju §aufe,

bort mo^nt ba§ &IM, oon ba l)erab fc^eint e§ auf im§ nieber,

unb fie^t un§ meljmütig an, ba§ mir noc^ ^ier ftnb.

@r üerfc^to^ fein SCuge, ba erfc^ien il)m bie grembe mit

10 allen if)ren ^^eijen, fie minfte i^m, unb üor il)m lag ein fdjöner

bunfler £inbengang, meld^er blühte unb ben fü^eften ®uft t)er=

breitete, ©ie ging l^inein, er folgte i()r fd^üd^tern nac^, er gab

i^r bie 33Iumen jurüdf, unb ergä^lte i§r, mer er fei. ®a umfing

fie i^n mit i^ren garten Firmen, ba tarn ber 5Ronb mit feinem

15 ©lange nä^er, unb fd^ien il}nen beiben I}el( in§ Stngefic^t, fie ge=

ftanben fid^ i^re Siebe, fie maren unauSfpred^Iic^ glüdflid). —
liefen Xraum fe^te ^xan^Q fort, bie frü()eften Erinnerungen auö

feinen ^inberjafiren !amen gurüd, aKe fc^önen ©mpfinbungen, bie

er einft gefannt ^atte, gogen mieber an if)m vorbei unb begrüßten

20 it}n. (So ift ber Sd^laf oft ein 2(u§ru(}n in einer f($önern Sßelt;

menn bie Seele fid) oon biefem Sc^aupfa^e Ijinmegroenbet, fo eilt

fie nad; jenem unbe!annten magifd^en, auf meli^em liebliche Sid^ter

fpielen, unb fein Seiben erf(feinen barf; bann bel^nt ber ©eift

feine großen ?ylügel auSeinanber unb fü^lt feine l^immlifd^e ^xzi-

25 ^eit, bie Unbegrengtfieit, bie i()n nirgenbö beengt unb quält, ^eim
©rroac^en fel^n mir oft gu üoreilig mit SSerac^tung auf biefes

fdjönere ^^afein ^in, meil loir unfre träume nid^t in unfer ^ageö-

leben ^ineinmeben tonnen, meil fie nid^t ba fortgefal^ren finb, roo

unfre ^tenfd^entl)ätig!eit am Slbenb aufhörte, fonbern il)re eigene

30 ^a§n raanbelten.

2Im 93torgen erfunbigte fid) grang mit glü^enbem G)efid)te

nac^ ber ä"Öol)nung beä berühmten Sufag üon Serben. ?3ian be=

geic^nete il)m bie Strafe unb ba§ §au§, unb er ging mit l}od^=

fc^lagenbem ^erjen ^in. ®r roarb in ein anfel^nlic^eä §auö ge=

35 flirrt, unb eine ?Otagb fagte i^m, baj^ ber §err fic^ fc^on in feiner

93ialerftube befinbe unb arbeite, grang hat, baf5 man il)n l)inein=

füljren mödjte. ^ie ^f)ür öffnete fid;, unb Srang fal) einen fteinen,

freunblidjen, ^iemli(^ jungen DJtann vox einem ©emälbe fi|en, an

bem er fleißig arbeitete, um il)n l)er ftanben unb l)ingen uielerlei

2kd n. aSacfenrober. 12
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(5d)i(bereien, einige ^^^^^^'i^^^^ften, 3ß^rf)^^ii"9e" wnb 2(natomieen,

ahtv aEeö in ber beften Drbnung. S)er Makx jtanb auf unb

ging granjen entgegen, ber Schüler war je^t mit feinen 2(ugen

bem öejic^t bes berüfjmten 93teifterö gegenüber, unb t)ermod)te in

ber erften 3]erunrrnng fein 3Sort l)eruor,5ubringen. GnbUd) fa^te 5

er fic^, unb nannte feinen ^tarnen unb ben 'Dramen feineö Se^rers.

Sufas l^ie| i(}n x>on §er3en roillfommen, unb beibe festen fid) nun

in ber 3öer!ftatt nieber, unb granj erjäfjlte gan^ furg feine Steife,

unb fprarf) non einigen merfraürbigen ©emälben, bie er unterroegQ

angetroffen (}atte. (Sr befd)aute n)ä()renb beut Spred^en aufmerf= 10

fam baö Silb, an roelc^em Sufas <ih^n arbeitete; es roar eine

I)eilige gamilie, unb er traf barinnen ineleö non einigen ®ürer=

fd^en Strbeiten an, benfelben %k% biefelbe ©enauigfeit im 2(ug=

malen, nur frf;ien i(}m an Sufaö 33i(bern 2)ürerö ftrenge 3ei<^nimg

ju fel)(en, if)m bünfte, a(§ mären bie Umriffe meniger breift unb 15

ficf;er gebogen, bagegen ^atte Öufas etmaö Sieblic^eö unb Slnmutigeg

in ben 2Öenbungen feiner ©eftatten, ja auc^ in feiner gärbung,

bas bem ^ürer mangelte. 2)em (Seifte nac^, glaubte er, müßten

ftc^ biefe beiben großen ^ünftler fel)r nalje üermanbt fein, er fal)

^ier biefelbe ©implijitöt in ber ^wfammenfe^ung, biefelbe 33er= 20

fcl)mäl}ung unnü^er 9tebenraer!e, bie rül)renbe unb Qdjt beutfc^e

33ef)anblung ber (Seficljter unb !L\^ibenfcl;aften, baffelbe Streben

nacf; 3Sal)rl)eit.

2ufa^ mar in feinem ©efpräc^e ein muntrer, fröl)licl)er

?Oiann, feine klugen maren fe^r lebhaft, unb feine fc^nelliieränber= 25

liefen '^Jcienen begleiteten unb erflärten jebeö feiner 3[Öürte.

gran^ fonnte i§n nocl) immer nid)t genug betrachten, benn in

feiner ©inbilbung Ijatte er fiel) il)n ganj ant>erö gebac^t, er t}atte

einen großen, ftarfen, ernftljaften Mann ermartet, unb nun fal) er

eine fleine, fel}r bel}enbe aber faft fräntlidje Jigur oor fid^, beffen 30

9fteben alle baö (Gepräge einco luftigen freien ©emüteS trugen.

„Gö freut mit ungemein, Gud) tennen ju lernen," rief .^ufas

mit feiner Sebljaftigfeit auö, „aber uor allen Xingen münfd)te

ic^ einmal Gurcn '33teifter ^u fel)en, id) luü^te nid)tö Grfreulid)erö,

"i^a^:) mir begegnen fönnte, alö menn er fo mie 3l)r l)eut tl)atet, 35

in meine "il'erfftatt bereinträte; bin aud) auf feinen anbern

'33tcnfd)en in ber '^^qU fo neugierig alö auf il)n, bcnn id) balte

il)n für ben gri^f^ten Künftlcr, ben bie -3*-'itcn beroorgebrad):

Ijaben. Gr ift mol}l fel^r fleij5ig':"'



Braeites ßudj. 1. -gapit^l, 179

„@r arbeitet faft immer/' antiöortete %ta\Vy „unb er fennt

and) fein ßrö^ereö 'i>ert3nügen al§> feine 2(rbert. Seine Gmfigfeit

ge()t fo meit, "oa^ er baburc^ fogar manchmal feiner ©efunbf)eit

©djaben l()ut/'

5 „Sd^ mill e§ gern gtauben/' antwortete Sufas, „e§ jeugen feine

^upferftic^e non einer faft unbegreiflichen Sorgfalt, unb boc^ ^at

er baoon fc^on fo t)ie(e augget^n (äffen! Tlan tann nichts

(Saubererg fe§n a(§ feine 5(rbeit, unb boc^ (eibet unter biefem

gtei^e bie 2ßaf)rf)eit unb ber eigentlid^e Slusbrucf feiner ®ar=

10 fteltungen niematö, fo ba^ feine ßmfigfeit nidjt blo^ zufällige

3ier, fonbern SÖefen unb Sacf;e fetbft ift. Unb bann begreife

ic^ faum bie mannigfaltigen Hrten feiner Slrbeiten oon ben

fleinften unb feinften ©emälben hm gu ben lebensgroßen Silbern,

bann feine §o(?ifti(^e, feine .*Rupferarbeiten, feine faubern J^guren,

15 bie er auf §0(5 in erhabener 3(rbeit gefc^nitten, unb bie fo

(eic^t, fo jierlic^ finb, baß man troB i()rer -$o((enbung bie 3(rbeit

ganj baran nergißt, unb gar nic^t an bie üielen muffeligen

©tunben benft, bie ber ^ünftler barüber ^ugebrac^t l)ahen muß.

2öa^rlicl), Gilbert ift ein äußerft rounberbarer 'Diann, imb xd) l)alte

20 ben Schüler für fe(}r g(ücflid), bem es oergönnt ift, unter feinen

Singen feine erfte l'aufbal)n ju eröffnen/'

Jran^ mar immer gerührt, roenn non feinem !^e^rer bie

^ebe mar; aber ha^ Sob, biefe '^ere^rung feine§ 5Jieifter§ au§

bem 5(}iimbe eine§ anbern großen ^ünftlerS fe^te fein ^erg in

25 bie genniltfamfte 'Bewegung. @r brücfte Sufas' §anb, unb fagte

mit ^briinen: „erlaubt mir, 53ieifter, ic^ Ijab^ m\d) oom erften

^age glücflic^ gßfdjä^t, ba id) Purere §au§ betrat/'

„@§ ift eine feltfame Sac^e mit bem gleiße," ful)r Sufaö

fort, „fo treibt eö auc§ mid^ %aq, unb ^ad)t ^ur Strbeit, fo baß

30 mic^ manchmal jebe Stunbe, ja jebe ?3iinute gereut, bie ic^ nid^t

in biefer Stube zubringen barf. 'Json S^^Ö^^^b auf ift es fo mit

mir gemefen, imb ic^ \)aU aud) nie an Spielen, (E"r,^äl)lungen,

ober bergleirf^en ^eitoertreibenben fingen (Gefallen gefunben.

Gin neueö 33ilb liegt mir manchmal fo fe§r im Sinne, baß ic^

35 baoor nidjt fc^lafen fann. 3<^ W)eiß mir auc^ feine größere

greube, als menn id^ nun enblic^ ein ©emälbe, an bem id)

lange arbeitete, ^^uftanbe gebracht i)aht, menn nun alleö fertig

gemorben ift, mag mir big bal)in nur in ben ©ebanfen rul)te,

menn man nun ^ugleic^ mit jebem '^ilbe merft, roie bie §anb
12*
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geübter unb breifter wirb, lüie nad) unb nad) alles bno von

felbft firf; einftellt, tt»aö man anfangö mit ?Otü^e erringen unb er=

fämpfen muf,te. mein lieber ©ternbalb, ic^ fönnte mand^^

mal ftunbenlang baüon idjiDa^en, rcie ic^ nad^ unb nad^ ein

Makx geworben bin, unb mie ic^ noc^ Ijoffß, i^it jebem ^age -,

weiter gu fommen/'

„Si^r feib ein fe^r glüdflid^er -Oiann/" antwortete lsxa\^.

„Sßol^l bem ^ünftler, ber fid^ feines 2öei1;ö bemuf^t ift, ber mit

3uoerfi(^t an fein SS^er! gef)n barf, unb eö fc^on gemol)nt ift,

ba§ il)m bie Elemente geliorc^en. 2l(^, mein lieber ^Dceifter, id; lu

!ann e§ @ud^ nid^t fagen, ^l)x fönnt e§ oielleic^t !aum faffen,

meldten ©rang id^ gu unfrer eblen ^unft empfinbe, wie eö meinen

©eift unaufl^örlid^ antreibt, wie alleg in ber 2öelt, bie feltfamften

unb frembeften ©egenftänbe fo gar nur von ber ^Dtalerei ju mir

fpred^en; aber je ^öljtx meine Segeifterung fteigt, je tiefer finft 15

auc^ mein Mut, wenn id^ irgenb einmal an bie 5(uöfü^rung ge^n

will, ßö ift nid^t, ba§ i^ bie Übung unb ben mieberljolten

glei^ fd^eue, ba^ e§ ein ©tolg in mir ift, gleid^ ba§ 2] ortrefflic^fte

^erüorgubringen, ba§ feinen 2'abel meljr julaffen bürfte, fonbern

eö ift eine Slngft, eine 3rf;eu, ja id^ möchte eö mo^l eine 3tn^ 2

betung nennen, beibe§ ber ^unft unb bes (^egenftanbeö, ben idj

barguftellen untemel^me."

„3^r erlaubt mir n)ol)l," fagte Sufaö, „inbem mir fpredjen,

an meinem 33ilbe weiter 5U malen/' Unb wirflic^ 50g er aud^

bie Staffelei l)erbei, imb »ermifc^te bie garben auf ber -^Nalette, 25

bie er auftragen wollte. — „2Benn ic^ Guc^ mit meinem Öe=

fc^wä^e nur nic^t ftöre," fagte granj, „benn biefe Slrbeit ba ift

anwerft funftreic^/' — „@ar nid;t," fagte Su!a§, „tf)ut mir ben

(Gefallen unb fal)rt fort."

„5Öenn ic^ mir alfo,'' fagte ^rang, „eine ber 2:;l)aten unfer§ 30

Grlöferö in il)rer ganjen §errlid^!eit benfe, wenn id) bie 5lpoftel,

bie 'i>erel)rung5würbigen Dor mir fel)e, bie il)n unujaben, feine

göttlid^e ?01ilbe, mit ber er le^rt unb fprid^t; wenn ic^ mir einen

ber Ijeiligen 9)Zänner au§ ber erften d^riftlid^en ^ird)c benfe, bie

mit fo fü^nem Wnte bas Seben unb feine Jreuben iK'rad^teten, 35

unb alleö l}ingaben, \va^ ben übrigen ^DJtcnfd)en fo oiele 3el)n;

fud^t, fo mand;e 3i>ünfdjc ablodt, um nur bao inncrfte 'i^etenntniö

iljreö ^erjens, ba§ Sewujgtfein ber grofjen 9^i3al)rl)eit fid) 3U be^

l^aupten unb anbern mitzuteilen; wenn id) bann biefe erbabonen
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©eftalten in if)rer f)immnfd)en ©torie nor mir fe^e, unb nun nod)

bebenfe, ba^ eg einzelnen 5(u§ern)ä^(ten gegönnt ift, ba^ fic^ i^nen

ba§ Volk ©efüfjl, ba^ ftd^ il)nen jene §e(ben unb ber So^n
G)otteö in eigentümlirfjern ©eftalten unb garben als hzn übrigen

5 9)ienfd;en offenbaren, unb haf, fie burc^ baß 2öer! i^rer §änbe

fd;raäd;ern ©eiftern biefe Cffenbarungen raieber mitteilen bürfen;

menn ic^ mid) meiner ßntjüdungen vor ^errlid)en ©emälben er=

innere, fe^t, fo entfc^rainbet mir bann aller 9}tut, fo rcage id; e§

nidjt, mid) jenen auöermä^Iten ©eiftern jujurec^nen unb ftatt gu

10 arbeiten, ftatt fleißig ju fein, rerliere ic^ mid) in ein leereS un=

t^ätigeS Staunen/'

„3§r feib brat)," fagte 93ieifter 2uta^, o^ne t)on feinem

Silbe auf^ufe^n, „aber ba§ roirb fid^ fügen, ba^ ^^r aud^ Tlnt

befommet/'

15 „(Bd^on mein Seigrer," ful^r grang fort, „l)at mid) be§§alb

getabelt, aber id) l)ah^ mir niemals Reifen fönnen, ic^ bin t)on

Ainbljeit auf fo gemefen. SCber fo lange ic^ in D^ürnberg mar,

in ber ©egenmart be§ teuren Sllbrec^t, bei meinem greunbe, unb

r>on alle bem befannten ©eräte umgeben, fonnte ic^ mic^ bod^

20 immer noc^ etraas aufrecht erijalten. ^c^ lernte mid§ aus @e=

mo{)nf)eit ein, ben ^sinfel ju führen, id) füllte, mie ic^ nad) unb

nac^ dwa^ meiter fam, raei( es immer berfelbe Crt mar, ben td§

ix)ieber betrat, weil biefelben 3}tenfd§en mic^ aufmunterten, unb

meil ic^ nun auf einer gebal^nten ©tra^e gerabe ausging, o()ne

25 mic^ meiter red^tö ober linfs umjufe^n. greilid) burfte ic^ feine

neue ©r^ä^Iung [)ören, feinen neuen oerftänbigen 9Jiann fennen

lernen, o()ne etroaö irre ju merben, boc^ fanb id^ mid^ balb

mieber gured^t. 2(ber feit meiner 2(breife auö Diürnberg I)at fid^

alTeS ba§ geänbert. W.z\m inner(id)en Silber oermel^ren \\ä) h^x

30 jebem Sd)ritte, ben ic^ t^ue, jeber Saum, jebe Sanbfc^aft, jeber

Sß^Hinberömann, 2(ufgang ber Sonne unb Untergang, bie £ird)en,

bie ic^ befudje, jeber ©efang, ben ic^ f)öre, alk§> mirft mit

quälenber unb fd^öner Ö)ef(^äftigfeit in meinem Sufen, unb balb

mi3d)t' id) Sanbfc^aften, balb f)eifige ©efc^ic^ten, balb einzelne ©e^

35 ftalten barftellen, bie g^^^^^^ genügen mir nun nid^t, bie 2(b=

mec^fehmg ift mir nicbt mannigfaltig genug, ic^ fü^Ie ba§ ©bk
in ben 2i]erfen anbrer 9)ieifter, aber mein ©emüt ift nunmel)r

fo oermirrt, ba^ ic^ mic^ burc^aug nid^t unterfte()en barf, fetber

an bie 2(rbeit 5U ge§n/'
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Sufas i)klt eine SBeite mit Mahn inne unb betrachtete

Sternbalb fel^r aufmerffam, ber fid^ burrf} Sieben er^i^t ^atte,

bann ^cic^ic er: „Sieber g-reunb, id) glaube, 'iia}^ 3^r fo auf einem

gan^ unredjtcn 2Öege feit). 3^) ^'^^^^^ ^^^^ Gure iserfaffung it)o{)I

fo ^iemlid; uorfteKen, aber icfj bin niemals in foldjer öemütö= 5

ftimmung gemefen. )8on ber früf)eften ^ugenb i)ahc \d) einen

heftigen ^rieb in mir empfunben ju bilben unb ein Äünftter ^u

fein; aber Don je an lag mir bie 9^ad)a()mung f(ar im Sinne,

ba^ ic^ nie .^roeifel^aft mar ober zögerte, maß auö einer ^^id)-

nung werben fodte. 3d)on rcäf)renb ber ';M^rbeit lag mir bann 10

ein anbrer ©ntrourf fdjon ganj beutüd; im Ropfe, t^m xd) aber

fo fc^neK unb eben fo unoerjagt a(§ ben vorigen ausführte, unb

fo finb meine galjlreid^en 2öer!e entftanben, ob ic^ gleid^ nod^

nid^t alt bin. (Euer 3^^9^"/ ^^^^ ^^^ gro^e 3]ere^rung be§ Q5egen=

ftaixbeö ift, mü mid) bünfen, etmas Unfünftterifc^eö; benn mtnn 15

man ein 53taler fein roi((, fo muf3 man ^od) malen, man mu^
beginnen unb enbigen, ßure Gnt.^üdungen fönnt ^^x ja boc^

nid^t auf bie 3:;afet tragen, dlad) bem, mag 3^^ ^^^ Ö^f^öt

f)abt, mü^t ^^x vkk Einlagen ^u einem ^oeten ijah^n, nur mu^
ein 2)id)ter auc^ mit 9flu()e arbeiten. — Erlaubt mir, haf, id) 20

Gud; nod) etraas fage: gc^ fy\h^ mid) uon jeber über bie ^ünftler

gerounbert, bie 2öa((faf)rten nad) Italien, roie nad) einem ge=

lobten öanbe ber c^unft aufteilen, aber nac^ bem, maö 3^)^ ^^^^

t)on (Xnd) er,3;äf)(t f)abt, mu^ idj mic^ billig nod^ me()r nermunbern.

2öarum moKt ^i)x ©ure 3^ii ^^Ro perberben? 93^it ©urer 9lei5= 25

barfeit mirb ßud^ jeber neue ©egenftanb, ben '^{)x erblidt, 5er=

ftreuen, bie gröf5ere 93iannigfaftigfeit mirb @ure Hräfte noc^

me^r nieberfdjtagen; fie merben alle oerfd^iebene 9lid)tungcn fudjen,

unb alte biefe Ülid^tungen merben für (Suc^ nid)t gcnügenb fein.

9hd^t, als ob id^ bie großen .Hünftter St^^^C"^ ^^i<^t fd)ät3te unb 30

liebte, aber man mag fagen mas man miff, fo i)at bod) jebe§

Sanb feine eigene .^unft, imb eo ift gut, baf^ eo fie f)at. ©in

93Zeifter tritt bann in bie gufjftapfen bes anbern, unb ocrbeffert,

tva^ bei i()m etma nod; mangelhaft mar; ma^o bem erften fd;mer

mar, mirb bem jmeiten unb britten leidet, unb fo mirb bie üater= 35

länbifd;e Munft enblicb ^nx l)öd)ften 3>ortrefftid)feit l)ingefül)rt.

9Sir finb einmal feine 3tiiliener, unb ein Italiener mirb nimmer=

mcl)r beutfd; empfinben. 'Xisenn id) Gudj alfo raten foll, fo ftellt

lieber (Sure ^)teife nad) 3tttlien ganj ein unb bleibt im 3>ater=
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lanbe, beim ma§ wolit 3f)r bort? 5Diemt 3f)r, ^ijv raerbet bie

italtenifc^cn 'Silber mit einem anbern alö einem beutfdjen ^uge

feFien fönnen? 2o mie aud^ fein 3^^^^^"^^ ^i^ ^raft unb 'l^or=

trefflid^feit Gureö Gilbert 2)ürer jemals erfennen mirb; es finl)

5 miberftvebenbe Staturen, bie fid) niemals in bemfe(6en "D3titte(punfte

i^ereinigen fönnen. SSenn ^v f)ingef)t, fo mirb jebes neue

@emälbe, iet)e neue '3)ianier eine neue 2uft in ©udj ermeden, 5§t

roerbet in emitjer ^(Bmec^felung inelleidjt arbeiten, aber ßud)

niemals üben, ^s^v merbet fein Italiener merben, unb fönnt bod)

10 fein ^eutfc^er bleiben, \si)^ merbet ^mifd^en beibcn ftreben, unt)

bie 53iutlofigfeit unb 'i^erjatjtfjeit mirb Guc^ am ßnbe nur nod)

t)iel ftärfer, als je^t ergreifen. ^i)v finbet meinen 3lusfprud;

üielleid^t l)art, aber 3§r feib mir rcert, unb barum münfc^e ic^

ßuer Heftes, ©laube mir, jeber .^ün[tler mirb, mas er merben

15 fann, menn er ru^ig fid) feinem eignen (Reifte überläf^t, unb babei

unermübet fleißig ift. Sel)t nur (Suren Gilbert 2)ürer an; ift er

benn nidjt o^ne ä^tilißn gemorben, mas er ift, benn fein fur^er

2(ufentl)alt in ^l^enebig fann faum in 9tec^nung gebrad^t merben,

unb benft 3^r benn mel)r ju leiften al§ er? 5(ud) unfre beften

20 ^Jceifter in ben ^Zieberlanben l)aben ^^'-'^''^ien nid^t gefeljn, fonbern

einl}eimifc^e Statur unb Äunft l)at fie gro^ ge;^ogen; manche

mittelmäßige, bie bort gemefen finb, Ijaben eine frembe 93tanier

nac^al^men roollen, bie iljnen nimmermel)r gelingt, unb alö ttm\^

©r^mungeneg l)erausfömmt, "oa^» i^nen nid^t fte§t, unb fid^ in

25 unirer ©egenb nii^t ausnimmt. 9)tein lieber Sternbalb, mir finb

gemiß nic^t für bie 3(ntifen, mir oerfteljen fie aud) nic^t mel)r,

unfer %aä) ift bie mafjre norbifc^e Statur; je me^r mir Oiefe er=

reichen, je mal)rer unb lieblid^er mir biefe ausbrüden, je mel)r

finb mir Rünftler. Unb bas 3^^^/ monac^ mir ftreben, ift geroif^

30 ^b^n fo gro^ als ber poetifc^e ^m^d, ben fic^ bie anbern üor=

geftellt l)aben/'

granj mar nod) in feinem 2 eben nid;t fo niebergefdalagen

geroefen. Gr glaubte e§ ju empfinben, vok er nod^ feine 55er=

bienfte ^aht; biefe 3Serel)rung ber .^unft, biefe 33egier St^I^^i^ wit

35 feinen 3öerfen 3U fel}n, ^atte er immer für fein einziges -iNerbienft

gehalten, unb nun i)ernid)tete ein nerclirungsmürbiger 9}ieifter il)m

auc§ biefes gän.^lid). 3ii"^ erftenmale erfc^ien i^m fein ganzes

33eginnen tlpric^t unb unnü|. „3l)r mögt redjt l)aben, 93ietfter!"

rief er au§, ,,\d) bin nun auc^ beinal)e baoon überzeugt, bafi ic^
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5um ^ünftler nerborben Sin; je me()r id) (Eure 3^ortreffIid)!eit

fü^le, um fo ftärfer empfinbe ic^ and) meinen Unmert, id) füf)ve

ein tierlomeä 2zhtn in mir, ba§ fic^ an feine üernünftige ^f)ätig=

feit f)inaufranfen mirb, ein unglücffeiig er ^rieb ift mir eingehaucht,

ber nur bagu nü^t, mir alle greuben gu verbittern, unb mir 5

aus ben fi3ft(i(^ften ©eric^ten biefeg 2eben§ etroaö Sdbernes unb

9tüc^terneö zuzubereiten/'

„@§ ift nid^t fo gemeint,'' fagte Sufa§ mit einem Säc^etn,

ba§ feinem freunblid^en ©efidjte fe^r gut ftanb; „ic^ merfe, bag

alles h^i (Euc^ au§ einem gu I)eftigen 6f)arafter entfpringt, unb 10

freiließ, barin fann fid^ ber 9)tenf(^ nicfjt änbern unb menn er

eö auc^ noc^ fo fel)r moEte. (3cht ©uc^ jufrieben, meine SÖorte

finb immer nur bie 2öorte eines einzelnen 5Jtanne§, unb ic§ fann

mid) eben fo leicht irren ai§> jeber anbre."

„3^r feib nic^t roie jeber anbre," fagte ^yran^ mit ber 15

größten 2ebl)aftigfeit, „ba§ füf)l ic^ ju (ebenbig in meinem ^ergen,

3^r foKtet es nur einmal Ijören, mit melc^er 3]erel)rung mein

93ieifter immer von Q:nd) fpric^t; 3^^ foUtet eö nur miffen fönnen

mie üortrefflid^ 3^^* ^i^ üorfommt, melc^ ©emic^t bei mir jebe§

(Eurer Sßorte l)at. 2öie üiele £ünftler bürfen fic^ benn mit dnd) 20

meffen? 3Ser auf folc^e Stimmen nic^t l}örte, i)erbiente gar nic^t

Qnd) fo. gegenüber gu fi^en, mit Qua) ju fprec^en, unb biefe

greunbfc^aft unb (^üte gu erl)alten."

„3^r feib jung," fagte 2ufa§, „unb "(Euer Söefen ift mir

ungemein lieb, es giebt menig folc^er 53ienfd§en, bie meiften be= 25

trachten bie ^unft nur al§ ein Spielroerf, unb unö al§ gro^e

^inber, bie albern genug bleiben um fic^ mit berlei hoffen gu

befd)äftigen. — 2(ber la^t uns auf etmas anbers fommen, irf;

bin je^t überbieS mübe gu malen. Sc^ t)abe einen .s^upferftid^

üon (Eurem Gilbert erhalten, ber mir bisher nod^ unbefannt mar. 30

(Es ift ber ^eilige Hubertus, ber auf ber 3agb einem ^irfc^e mit

einem .^rujifire gmifcljen bem ©erneil) begegnet, unb fic^ bei biefem

Slnblide befeljrt unb feine !i^eben§uieife änbert. ®el)t l)ierl)er, eö

ift für mid) ein merfmürbigeS ^Slatt, nidjt bloJ5 ber fc^önen 2tu5=

fül)rung, fonbern oorzüglid^ ber (^ebanfen Ijalber, bie für mid^ 35

barin liegen. Xk (^egenb ift 35>alb, unb ®ürer l)at einen ^o^en

Stanbpunft angenommen, meslialb i^n nur ein Unoeiitcinbiger

tabcln firnnte, benn menn aud; ein bidjter 2Öalb, mo mir nur

menige groje '^äume raa^rne^men, etmas natürlicher beim erften
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3Cnbl{(f in bie 2(ugen faden bürfte, fo fönnte "oa^ bod) nimmer^

mef)r baä ©efüf}[ ber t)ö(Iigen (Sinfamfeit fo auöbrücfen unb "oax--

fteflen raie es Ijkx gefdbieljt, wo ba§ 3(uge lüeit imb breit a((eö

ü6erfief)t, einzelne §ügel unb lirfjte SÖalbgegenben. 3(^ glaube

and), ba§ manche Seute, bie mdjx guten 2Bi((en vernünftig ju 5

fein als S^erftanb ^ahm, ben geraä^tten ©egenftanb fetbft alö

etröas 2((berne§ tabeln bürften, ein -Ritter^mann, ber t)or einer

unvernünftigen Seftie fnieet. Slber 'oa^ ift eö gerabe, loenn xd)

meine aufrichtige 9J^einung fagen foU, wüq mir fo fe^r baran

gefällt unb ^u großem S^ergnügen gereicht. Gö ift fo etmas 10

UnfrfjulbigeS, grommeg unb Sieblic^eg barin, wk ber 3cigb=

mann (}ier fnieet, unb ba§ §irfci^Iein mit feiner ünbifd^en ^fyy^

fiognomie fo unbefangen brein fie()t, im ^ontraft mit ber f)ei(igen

G^rfurd)t bes 'Diannes; "ok^» ermecft ganj eigene öebanfen oon

©ottes ^armfjerjigfeit, von bem graufamen 5>ergnügen ber 3^95), 15

imb bergleic^en me§r. 9lun beobachtet einmal bie 2lrt raie ber

Dritter nieberfnieet; e§ ift bie ma^rfte, frömmfte unb rü^renbfte,

mand^er \)ätt^ l^ier n)ol)l feine äi^i^I^^^^it G^S^iöt/ n}ie er Seine

unb 9(rme verfcfjiebentlicl; gu ftellen mü^te, fo ba^ er burd^ 2(n=

ne()mlid;feit ber gigur fid^ gleic^fam oor jebem entfc^ulöigt ^ättc, 20

ba| er ein fo näiTifd^eS Silb gu feinem ©egenftanbe gemadjt.

®enn mand^e jierlid^e ^Jtaler finb mir fo vorgefommen, ba^ fie

nidjt fomo^l cerfc^iebentlic^e Silber malen, al§ rielmei^r nur bie

Öegenftänbe brauchen, um immer mieber il)re Serfd^riinfungen

unb 9tieblic^feiten ju jeigen; biefe ^u^^n fidj mit ber eblen 25

5!}ialer!unft, itait ba^ fie il)r freies Spiel, unb eine eigne Salin

gönnen foUten. So ift eö nic^t mit biefem öubertuä befdjaffen.

Seine gufammengelegten Seine, auf benen er fo gang natürlid;

l)in!nieet, feine gleidjförmigen aufgel}obenen §änbe finb bao 2Öal)rfte,

mas man fel}en fann; aber fie [jainn nid;t bie fpielcnbe '^Inmut, 30

bie mand)e ber Ijeutigen 3Selt über alles fdjä^en."

^] £ufa§ fprac^ noc^ mand^erlei; bann befudjten ilju einige

greunbe au§ ber Stabt, mit benen er unb S^ang fic^ gu 2:^ifd)e

festen. 9J^an lad)te unb erjäbltc viel; von ber ?}klcrei ivarb

nur menig gefprod;en.
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grang I)telt fid^ längere S^^^ i^ ^^ij'^tn auf, als er fidj

anfangt Donjenommen I^atte, benn ^DJteifter Su!a§ §atte il)m einige

konterfeie ju malen übergeben, bie ?5^^^5 S^ beffen 3"f^iß^s^^^t

5 beenbigte. Seibe IjatUn fi^ oft üon ber ^unft unterfialten. ^rang

liebte Su!a§ ungemein, aber boc^ fonnte er in feiner Stunbe ba§

S^ertrauen ^u if)m faffen, 't)a^ er ju feinem Sef)rer ()atte, er füllte

fic^ in feiner ©egenroart immer gebemütigt, feine freteften ©ebanfen

maren gefeffelt, felbft Sufas' frö^lic^e Saune fonnte i^n ängftigen,

10 meil fie von ber %xt roie er fic^ ju freuen pflegte, fo gänjUd^

nerfc^ieben roar. ©r fämpfte oft mit ber 3SereI}rung, "ok er t)or

bem nieberfänbifc^en ^Hleifter empfani), benn er fc^ien i^m in

manchen 3(ugenb[i(fen nur ein ^anbmerfer ju fein; roenn er bann

mieber ben I)urtigen erfinberifc^en @eift h^txadjteU, ben nie raftenben

15 ©ifer, bie Siebe ju allem 33 ortreffliefen, fo fd;ämte er fic^ feineg

^iKifetraueng.

3Cl§ er an einem 5[Rorgen Sufa§' 2SerfftelIe befuc^te, — mie

erftaunte er, mas glic^ feiner greube! — alö er feinen Sel)rer,

feinen über alleg gefc^a^ten ®ürer neben bem nieberlänbifc^en

20 9Jlaler fi|en fal^. @rft fc^ien es il)m nur ^in Slenbroerf feiner

2(ugen ^u fein; aber ^ürer ftanb auf unb fc^lo^ il)n ^erjlii^ in

feine 3trme; 'Dk brei 53Zaler maren überaus fri)l)licl; fic^ ju fe^n.

gragen unb ^(ntmorten burdjfrenkten firf), befonberg l)inberte ber

lebl)afte Sufa§ auf alle 2Öeife ba§ ©efpräc^, ju einer ftillen 9^u§e

25 §u fommen, benn er fing immer mieber von neuem an fic^ ju

üermunbern unb ^u freuen. (Er rieb bie §änbe, unb lief mit

großer ©efrfjäftigfeit ^in unb mieber; bali) geigte er bem Sllbert

ein ^ilb, balb ^att^ er mieber eine grage, morauf er bie ^(ntroort

Tüiffen mollte. ^^-ranj bemerfte, mie gegen biefe lebl)afte Unruhe

30 Sllbertö ©elaffen^eit unb feine ftille 2lrt fic^ gu freuen, fd^Ön

fontraftierte. 3(uc^ roenn fie neben einanber ftanben, ergö^te fic^

%xan] an ber giinglirfjen 33er[c^iebenl)eit ber beiben ^ünftler, bie

firfj t)od; in i^ren Söerfen fo oft gu berül)ren fc^ienen. ^ürer

17. Sie in bem fotgeaben geic^ilberte 3i''a»Ttt"e"^«"ft i^tüifcfien Sufao von Sepben uni^

S)ürer fanb im '^ai)Ye 1521 tüirflicf) ftatt. ^üufaS befanb fii) in Serben, rco^in er äufätlig

ober um 2;ürer fennen 511 (enien, gefommeit roar. Qv Iitb Sürer ^u fic^ ein unb biefer

Seidmet in feinem 2;agetntd)e auf: „ITiid) l)at ju @ai"t getaben 3}leifter Sufa§, ber in Tupfer
ftid)t. ^ft ein fleine-s 2)Mnnd)en unb bürtig auii Set)ben in 5>oUanb." Slud;) ber G^arafter
ber beiben üJlaler ift im ganjen ber ffia[)rl;eit getreu fontraftiert.
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war gro§ unb fd^tau!, tieblic^ unb majeftätifc^ fielen feine locfigen

§aare um feine Schläfe, fein ©eftc^t wax erjrroürbig unb boc^

freunblid), feine dienen üeränberten ben ^(usbrucf nur (antufam,

unb feine fc^önen Braunen 2(ugen fa^en feurig unb boc^ fanft

unter feiner (Stirn fjerüor. 3-ran5 bemerfte beutlid), lüie bie Um= 5

riffe von 2i(bert§ @efid)te benen auffadenb glichen, mit benen man
immer ben ©rlöfer ber 3ße(t ju malen pflegt. £ufa§ erfc^ien

neben 2((bert nod^ Keiner al§ er mirflid^ mar; fein (Sefic^t t)er=

änberte fic^ in jebem 3(ugenb(ic!e, feine 2(ugen maren mef)r (ebf)aft

aU au^brudgüoK, fein I)el(braune§ §aar lag fd)(ic^t unb fur^ um 10

feinen .^opf.

2(Ibert er^äljlte, mie er fic^ fc^on feit lange unpa^ gßfüf)(t

Ijabe, unb bie weite Steife nad^ ben ^^lieberlanben nic^t gefd^eut,

um feine ©efunb^eit roieber l^erjufteKen. (Seine §auöfrau I)abe i^n

begleitet; üon (Sebaftian gab er unferm %xa)r^ einen 33rief, er 15

feiber fei jmar nic^t gefäl)rlic^, aber 'üod) fo fran!, 'oa^ er bie

9ieife nic^t Ijahc unternel^men fönnen, fonft mürbe er i^n mit=

genommen l)aben. „Gud} ju fel)n, ?0^eifter Öu!a§/' fagte er, „mar

ber üornelimfte ^emegungggrunb meiner Steife, benn iä) l)abe es

mir fc^on lange gemünfdjt, id) mei^ and) nod) md)t, ob xd) einen 20

anbern 5Dtaler befud;e, menn ber 3So§nort mir auS bem SSege

liegt, benn fo uiel id^ fie !enne, ift mir nad} bem berül^mten 93ieifter

Sufaö leiner merfmürbig/'

2u!a§ banfte il)m unb fprang mieber burc^ bie Stube, DoUer

greube ben großen Gilbert ^ürer h^i \\d) ju ^aben. ^ann jeigte 2:,

er i^m einige feiner neueften .Silber, imb Gilbert lobte fie fetjr

nerftänbig. tiefer ^atte einige neue Kupferftidje bei fidj, bie er

bem Dlieberlänber fd;en!te, imb Sufaö luc^te jur 33ergeltung audj

ein Slatt Ijernor, bag er bem 2llbred;t in bie §änbe gab. „(Se^t,"

fagte er, „bieg 33latt, e§ mirb uon einigen für meinen beften 30

^upferftid) erflärt, eö ift baö 5!onterfei be§ Tillen Gulenfpiegel,

mie idj mir biefen feltfamen Tlann in ben ©ebanfcn oorgeftellt

l}abe. (So mollen einige je^t, bie fid^ mit ber öeleljrfamfeit be=

faffen, fein Sud; uerad^ten, unb eg alö ben (Sitten unb ber

3u(^t 5umiber nerbammen, e§ mödjte üietleic^t einiget beffer 3->

barin mangeln fönnen, aber id) muf3 gefteljen, baf^ e§ mid) im

31. Ser $elb be'5 Sßolföbudieö Don 2;tH ©ulenf ptegel, beffen ähefter Srucf am
bem gafire 1515 ert)alten ift. i'ufas' 5!upferfticf» , bie (Jatnilie beö ©ulenfpiegel, gehört

feilte 3U ben feltenften bc§ ÜUeiftero.
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0an3en immer fef}r ergoßt ^at. ^ie 3c^a[f()eit bes ^ned^tee

(rutenfpiegel ift fo eigen, niete feiner Streiche geben ^u fo

mandjen furiofen G)e^anfen 'i^eranfaffuntj, ba^ id) mid) orbenttic^

ba,3u angetrieben füfjtte, fein feltfames konterfei in Tupfer 511

5 bringen."

„3^r ^abt eö and) macfer ausgeridjtet/' fagte Gilbert ^ürer,
„unb ic^ banfe Qnd) ^ödjlid) für ßuer ©efcfjen!. S^r ijabt t)en

berüchtigten Sd;a(föfnec^t ba erfrf;affen, mie er geroif^Iic^ aus--

gefe^n f)aben mu^, bie fdjietenben 2(ugen unb bie nerbre^te D^afe

10 brüden fein feltfames ©emüt üortreff(id; aus, in biefen Sippen
Tjabt 3^r feinen 2öi^, ber oft bet^enb genug war, I)errlic^ an=

gebeutet, unb es ift mir fe^r erroünfd;t ba^ '3^r "oa^ Ijä^Mjc

©eftc^t bod; nic^t fo oerjerrt I)abt, ba|5 es uns jumiber ift, fonbern

mit oieler .S^unft Ijabt gfjr es fo ausjuridjten gemußt, U]^ man
15 eö gerne befc^aut, unb t)m poffigen i^erl ortentlicb lieb gerainnt/'

„@g ift eine 2lrt oon ^anfbarfeit,'' fagte ' 93ieifter 2nM,
„ba§ id) if)n fo müfjfam in Tupfer gebracht ijahi^, ba idj über

feine Sdjioänfe oft fo Ijer^lid; l)abe (ad)en muffen. )Bk fd)on

gefagt, eö uerfteljen menig 93ienfc§en bie iilunft, fidj an ^ills

20 9?arrenftreid)en fo ju freuen alg id), raeil fie es fogar mit bem
Sachen ernftfjaft nehmen; anbern gefällt fein 53uc^ moi)l aber eö

fommt i^nen als tUva§> llnebteö oor, bieö Sefenntniö abzufegen;

anbern fe^U eö raieber an Übung ha^:> ^^ioffierüdje gu nerftäjen

unb ]n fäffen, meit man fid; vidkidji ebenfo baran geroc)()nen

25 mu^, mie man oiete Giemälbe fief)t, efje man über einö ein ric^tigeö

Urteil fa^t."

„3^r mi^gt fe^r rec^t I)aben, 93Ieifter,'' antwortete )£)nxzv,

,Me meiften Seute ftnb mal}r(ic§ mit bem ßrnftf)aften unb 2äd)er=

Iid)en gleic^ fremb. 3ie glauben immer, 'oa^:, ^>erftänbniö oon
oü beioen muffe i^nen oon felbft oljue il)r meitereö 3utl)un fommen;

unb boc^ ift baö Ui ben allerraenigften ber gatt. Sie überlaffen

iid)^ ba^er mit 9^ol)eit bem STugenblide unb i^rem bamaligen
©efüljl, unb fo tabeln unb loben fie alleö unbefe()n. ^a fie gel)n

mit ber ?Dlalerfunft ebenfo um, fie foften baoon, wie man mol)l

ys ein ©emüfe ober ouppe ju foften pflegt, ob bie 93iagb 5U oiel

ot)er 3U wenig Salg baran getrau i)ahz, unb bann fpredjen fie

baö Urteil, oljne um bie Ginfii^t unb bie .^enntniffe bie ba^u

15. p off ig, poifierlid; ; uon Sanbev^S erft an?, £x ilönig belegt.



190 Eirck: Sternbülba lililantifirungcn. I.

gefjÖren, beforgt 511 fein. 3<^ i^iife immer nocf) (ad;en, fo oft ic^

baran benfe, ba^ e§ mir bo(^ aurf) einmal fo ging. D^ne etmaö

baoon ju üerftel^n, unb o§ne bie Einlagen t)on ber 5^atur §u f)a6en,

fiel ic^ einmal barauf ein ^oet ju fein. 3^^ badete in meinem

einfältigen Sinne, 3]erfe muffe ja moljl jebermann machen tonnen, 5

imb id) munberte miclj über mi^ felber, ba| i^ md)t ic^on raeit

früher auf bie S)ic^t!unft verfallen fei. 5<^ mai^te alfo ein

gierlid^ großes ^upferblatt, unb ftad^ mül^fam runb ^erum meine

^erfe mit jierlic^en 53ud)ftaben ein: eS follte ein moralifc§e§

©ebid^t üorftellen, unb iclj imterftunb mic^, ber ganzen Söelt barin 10

gute Sel)ren ju geben. 2öie nun aber alles fertig mar, fielje ba,

fo mar e§ erbärmlid^ geraten. 2ßa§ irf) ba für Seiben non bem

gelehrten ^ir!l)eimer 1)ah^ au§ftel)n muffen, ber mir lange nid^t

meine SSermegen^eit vergeben fonnte! (Er fagte immer gu mir:

©d^ufter bleib bei beinen Seiften! Gilbert, menn bu ben ^sinfel 15

in ber §anb l)aft, fo fömmft bu mir al§ ein rierftänbiger ?Oiann

üor, aber mit ber geber gebiirbeft 'i)u bic§ als ein %l)ox. — Bo
follte man aud^ §u man(^en fagen, bie ftd^ auf fünfte legen, bie

i^nen nid^t beffer anflehen alö bem ©fei ba§ Sautenfc^lagen.''

„Sl^r mü^t (Eud^ boc^ einige 3cit in 2et)ben aufl^alten,'' 20

fagte 2nta^; „benn ic^ möchte gar ju gern red[)t üiel mit ßuc^

fprec^en, über fo niele ^inge (Euer Urteil oernel)men, benn id)

mü^te feinen ?DZenfd^en auf ber Söelt, mit bem id) mid^ lieber

imterrebete al§ mit Q.nd)/'

„3(^ bleibe gemi^ menigfteng einige ^age," antroortete ^ürer; 25

„feit %xa]v>j oon mir fortgejogen ift, l)abe xd) mir bie Steife i)or=

gefegt, unb alle§ ©elb, roa§ xd) erübrigen fonnte, baju aufgefpart.''

Unter biefen ©efpräc^en mar bie 93tittaggftunbe l}erangefommen;

eine junge Ijübfd^e grau trat herein, eg mar ba§ 2ßeib beö 9iieber=

länberg, fie erinnerte il^ren ?iÄann mit freunblirfiem G)efid§te, 'oa^ ;;n

eö 3^it fe^ 5W ßffß"/ ^^ möd^te mit feinen ©äften in bie (Speife=

ftube treten. Sie folgten il)r gern, unb man fe^te fid) ju ^ifdje.

^ie §au§frau Gilbert ^ürer§ l)icf5 ben g-ran,^ Sternbalb feljr

freunblic^ millf'ommen, granj l)atte fie nod; nie fo liebenöroürbig

gefe^n, benn bie 9leife ^atte fie Ijeiter gemad^t, i^r ©efidjt mar 3.5

aud^ blü^enber imb uoUer.

Xcx Heine 2u!a§ fd^ien nun bei ^ifdje erft red;t an feinem

$la^e 5U fein; er nni^te fo gutmütig ^um Gffen unb Trinfen

ein^ulaben, ba^ feiner feine öinlabung auöjufdjlagen imftanbe
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war; babei enüieS er fic^ überaus artig gegen ^ürerä grau, unb
raupte if)r auf feine 2(rt taufenb ffeine S(^meic^e(eien gu fagen.

®ürer war oiel ernfter unb un6e()o(fener, W fc^öne junge grau
be§ £u!a§ fe^te if)n ef)er in 5>er(egenl)eit, als baf, fie if)n unter=

5 f)a(ten I}ätte, feine Sitten maren ernft unb beutfd;, unb raenn fid)

i^m ein Si^erj nic^t oon felber bar6ot, fo ^ielt er e§ für eine

unnü^e 9}^ü§e i^n auf^ufuc^en. granj roar in einer f^eiligen

Stimmung, eg raar i^m gar nic^t möglich, feine Slugen t)on feinem

geliebten Se^rer ab^iumenben, üollenbs ba es i^m beftänbig im
10 Sinne lag, baft er morgen frül) abreifen muffe unb alfo Zi^ürer

nic§t länger fel}n fönne, benn er ^atte eine Steifegefellfc^aft gefunben,

bie il)n gegen ein billiges mit nad) Slntmerpen nel^men rooltte.

„3^r mügt mir erlauben,'' rief Sufa§ frö^lic^ an^, „^Jteifter

2(lbredjt (ner^eil^t mir, baf5 ic^ fo oertraut t^ue, Guc^ bei Gurem
15 ^aufnamen 3U nennen,) baf^ \d) Guer konterfei abnehme, el}e 3l}r

oon ^ier reifet, benn e§ liegt mir gar ^u niel baran es gu ht-

fi^en, unb jmar rec^t treu unb fleißig gemalt, ic^ mill mir alle

OJiiil)e babei geben/'

„Unb ic^ raill Qud) malen," fagte Sllbrec^t, „mir ift gemi^

20 Guer @efid;t ebenfo lieb, bamit ic^'s bann mit mir nac^ 9türn=

berg nel)me/'

„SÖi^t 3l}r, mie mir eg einrichten fönnen?" antwortete 2u!ag.

„3§5^ tttölt Guer eignes 53ilbni§ unb ic^ bag meinige, unb mir
taufc^en fie nac^^er gegen einanber au§, fo befi^t nod) jeber etma§

25 oon bes anbern 3(rbeit/'

„Gs mag fein," fagte 3^ürer, „id; mei^ mit meinem i^opfe

fc^on ^iemlic^ .53ef(^eib, benn ic^ l)abe il)n fc§on etlichemal gemalt

unb geftoc^en, unb man ^at bie ^opie immer ä^nlic^ gefunben.

„Sßorüber ic^ mic^ aber billig munbern mu§," fu^r er fort, „ift,

30 ba§ 3^r ^eifter Sufus noc^ fo jung feib, unb ba^ 3^r boc^

fc^on fo niele tunftfadjen in bie 3Selt ^abt ausgel)n laffen, unb
mit 9iec^t einen fo großen Diamen l)abt; benn nodj fc^eint 3^r
feine brei^ig gal^re alt gu fein/'

Sufas fagte: „ic^ bin aud^ noc^ nic^t brei^ig Sa^re alt,

35 fonbern faum neununb^roan^ig. Gö ift roa^r, \d) \:)ahz fleißig

gemalt, unb faft ebenfooiel in Slupfer geftod)en alö 3l)r; aber

mein lieber Sllbred^t, id) i)ahe axid) fc^on fe^r frü^ angefangen;

Zsijx mi^t es üielleic^t nid;t, baf5 idj fc^on im neunten 3at)re ein

Hupferftec^er mar/'
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„3m neunten 3^^^^^^'^'' ^^^f S^^^ö Sternbalb üoder 5>er=

rounberung au§; „ic^ glaubte immer im fedjge^nten ()ättet 3()r

(Euer er[teö S^Öerf begonnen, unb baö ^at fc^on immer mein Gr=

ftaunen erregt/'

ßUm/' . erjäfilte 2u!a§ meiter, „benn id) jeic^nete fc^on r,

S3ilber unb aKer{)anb natürlid^e 3ad^en nad), a(ö id) !aum fprerf^en

fonnte. ®ie Sprache unb ber 5(u5bru(! burc^ bie 9^ei^fo^(e festen

mir natürlid^er aU bie mirflic^e. 3ci^ voax uriQiauUid) fleißig,

unb interefjierte mid^ für gar nicf;tö anbereö in ber 2ße(t, benn

bie übrigen ^Siflenfdjaften, fo mie Sprad;en unb bergteic^en, maren lo

mir üiiliig g(eid)giltig, ja eg mar mir üerFia^t, meine 3^^^ mit

folc^em Unterrid^te zuzubringen. Sßenn id^ auc^ nic^t jeid^nete,

fo gab ic^ genau auf alle bie ®inge ac^t, bie mir nor bie 2(ugen

famen, um fie nac^^er nad;a^men gu fönnen. ^ie größte greube

mad)te e§ mir, menn meine ©Itern ober anbre 93^enf(^en bie 15

^erfonen mieber erfannten, hk id) fopiert l)attz. ^ein Bipid

machte mir SSergnügen, anbre Knaben maren mir jur Saft unb

ic^ üerac^tete fie unb ging i§nen au§ bem 3öege, meil mir i()r

33eginnen 5U ünbifd^ norfam; fie cerfpotteten mid) aud) begfialb,

unb nannten mic^ ben {(einen alten 9Jtann. 3^) erfunbigte mic^, 20

mie bie ^upferftid^e entftiinben, unb einige ebeix nic^t gefdjid'te

Seute machten mid^ mit ber ^unft befannt, fomel fie felbft baüon

begriffen f)atten. So madjte id^ im neunten 3^^^^ ^^i^ ß^f^^ö

33ilb, bas ic^ öffentlidj l)erau§gab, unb ba§ nieten Seuten nid^t

mißfiel; hal'D barauf t()aten mid) meine (Eltern auf mein inftänbigeo -r,

33itten beim 93teifter (Engelbredjt in bie 2d)xc; id) ful)r fort ju

arbeiten, unb im fec^3el)nten 3til)re mar id) fd;on einigermaßen

befannt, fo baß meine 3Ser!e gefuc^t mürben/'

„3l)r feib ein mal)re§ Sßunberünb gemefen, 9)]eifter Sufaö,"

fagte Sllbert 2)ürer, „unb auf bie 2(rt muf, man freilidj nid^t 30

erftaunen, menn bie 95>elt fo niele 3lrbeiten t)on Qud) gefcl^n l)at/'

„2l'enn id; je^t nielleid^t etmae bin/' fagte !i^u!aö fel}r leb=

l)aft, „fo ^ah^ i^'ö nur ßud^ §u t)erban!en. 3^^ ^(^^^ "^^"^

^orbilb, 3^)^' 9<J^t wi^ immer neueö g^^er, menn ic^ mandjmal

ben Wlut verlieren mollte, benn id^ glaube, es giebt and) beim 35

eifrigften ii^ünftler Stunben, in benen er burd}au§ nid)tö l}eroor=

bringen mag, mo er fid) in fid; felber auoruljt, unb il)m bie

Slrbeit mit ben §änben orbentlid) miberfteljt; bann l)örte id) mieber

non Qud), id) ]al) einö (Eurer ^upferblätter, unb ber g^ciß fam
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mir mit friic^er 3(nmut ^urücf. .^c^ mu§ es gefielen, ba^ ic^
(Surf; auc§ meine meiften Grfinbungen ju banfen I^abe, benn id)
meig mrf;t mie es juge^t, eiii^elne giguren ober Sachen fte()n mir
tmmer fe^r flar im ben ^fugen, aber bas äufammenfügen, ber

5 mal)re ^iftonfrfje 3ufammenf}ang, ber ein mh erft fertig mac^t
mtrr fic^ nie beutlic^ cor ben Sinnen ^infte^en, hi^^ id) bann ein
anbres matt in bie §änbe nel^me, ba fällt eg mir htnn ein, ban
tc^ baä auc§ barftetten, unb fjie unb ba moljl nod) rerBeffern
!bnnte, auö bem 53irbe, bas id) vov mir fe^e, ^nt\vid^lt fic^ ein

10 neueö m meiner Seele, ha^^ mir bann nic^t eljer 9iu§e (ä^t, atä
6iö ic^ eö fertig gemacht {)a6e. 2(m liebften ^a5e id) (Eure iöilber
narfjgemarfjt, SdSrec^t, tüeil fie alle einen gan,^ eignen Sinn IjaBen
ben irf) tn anbern nirfjt antreffe. 3f)r Ijaht mid) am meiften auf
öebanfen gefüfjrt, unb S^r werbet es miffen, na^ id) bie meiften

15 ^yber, bie Jfjr auögefüfjrt IjaSt, aurf; barsufteden üerfuc^t Iia6e
aiianc^mal Ijabe ic^ ^it Qitelkit gehabt, ^i)x Derjei^t mir meinen
rrennutigen Stol^, unb 3^r feit) ein geraber guter ^ann, (?ure
äsorfteriung ^u üerbeffern unb bem ^Tuge angenefjmer ^u marfjen

''

^ „3rfj raei^ es rec^t moijl/ fagte 2(r5ert mit ber gutmütigften
20 ^^reunt)Iirf)fett, „unb irf; uerfirf;ere (Turf;, irf; ()a6e mel ron (Surf;

gelernt, äöte 3f;r mit ßurem 5lörper bef)enber unb geicanbter
fetb, fo fetb 3§r es auc^ mit bem ^^^infel m\t> (S)ra6ftic^el 3ßr
mifet etne gemiffe 3(nmut mit 25^enbungen unh Stellungen ber
Körper tn (Eure 53irber 5U Bringen, bie mir oft feljtt, fo t)af;

•25 meme^äetc^nungen gegen bie eurigen [;art unb rauf; auöfe^n;
aber ^()r ^xiaubt mir aurf; ^u lagen, baf5 es mir gefrf;ienen l;at'
als mart 3I;r ein paarmal unnötigermeife oon ber magren (Einfalt
bes (^egenftanbes abgemic^en. So gebenfe ic^ an ein paar i^upfer=
Jtic^e, rao üorne ilcnte mit großen mäntdn ftef)n, W bem 3u^

30 f(^auer ben 9^ürfen ^uwenben, ba fie uns mofil natürrirf;er U^^
^ngeitc^t f;dtten 3ufef;ren bürfen. §ier ^abt 3^r nac^ meinem
etnraltigen Urteil nur etmaä DZeueö anbringen unb burc^ bie
großen 3)kntelfiguren hie .^ontraftierung mit "1)^ übrigen ^Nerfonen
im 53i(öe oerftärfen raollen; aber es fijmmt boc^ ctwa^^ ge^munaen

35 t)erauö.'' ^ ^

„3§v [;a6t rec^t, mbext/' lagte ^ufas, „irf; fef;e, ^Ijx feib ein
1ct)lauer ^opr, ber mir meine Mü^^n mieber 311 geben mein M
l)abe mid) öfter barauf ertappt, baf, ic^ ein 53ilb oerborben habe
roenn ic^ es ^aSe beffer marf;en moITen, als irf; es auf (Euren

Jiecf u. aSacfenrober.
j^
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platten gefef)n l^alle. ®enn man verliert gar gu leicht ben erften

©ebanfen au§ ben 2(ugen, ber boc^ fel^r oft ber aßerroaf)rfte unb

befte ift; nun pu^t man am ^^ilbe f)erum, unb über lang ober

fur§ mirb eg ein X)ing, ba§ einen mit ganj fremben 2(ugen

anftef)t, unb ftc^ auf bem Rapiere ober ber Seiniüanb felber nirfit 5

ju finben mei^. ©a fetb '$^x glürflid^er unb Beffer baran, ba§

@ud) bie ©rfinbung immer §u ©ebote ftef)t; benn fo ift e§ (Euc^

faft unmi3glici^ in einen fold^en %e^zx gu fallen. — 2Bie mad^t

3()r es aber, 2I(breci^t, ba^ ^l)x fo t)iele ©ebanfen, fo oiek ©r=

finbungen in ßurem ^opfe i)aht'^'' 10

„S^r irrt @uc^ an mir/' fagte Sllbrec^t, „menn 3^r mid)

für fo erfinbunggreic^ I)a(tet ^lux roenige meiner Silber finb

au§ bem bloßen SSorfa^ entftanben, fonbern e§ mar immer eine

gufädtge ©elegen()eit, bie fie üeranla^te. Söenn id^ irgenb ein

©emälbe (oben l)öre, ober eine ber I)eiligen ©efd^ic^ten roieber 15

ergätjlen I)i3re, fo regt fic^'ö bann plö^Iic^ in mir, ba^ tc^ ein

gang neues ©elüft empfinbe, gerabe ba§ unb nic^t§ anberö bar=

gufteKen. ®ag eigentliche ©rfinben ift geroi^ fel)r feiten, e§ ift

eine eigne unb munberbare (3ah^, etma§ big bal)in Unerl}örteg

Ijernorjubringen. 2ßa§ unö erfunben fd^eint, ift geroöl)nlid^ nur 20

am älteren fc^on oorljanbenen Singen gufammengefe^t, unb ha-

burc^ mirb eö gemiffermaßen neu; ja ber eigentliche erfte Grfinber

fe^t feine ©efc^id^te ober fein ©emälbe bod^ aud^ nur gufammen,

inbem er teilö feine @rfal)rungen, teils wa§) il)m babei ein=

gefallen, ober mag er fic^ erinnert, gelefen, ober gel)ört l)at, nur 25

in ein§ faj^t/'

„3l)r l)abt feljr redjt,'' fagte ;2u!aö, „etma§ im eigentlid^ften

^^erftanbe au§> ber iiiuft gu greifen märe gemi^ ba§ ©eltfamfte,

ha^ bem 93tenfc^en begegnen fonnte. (S§ märe eine ganj neue

2(rt non 3Serrüdtung, benn felbft ber S^Öa^nfinnige erfinbet feine so

3^ieberträume nid^t. Sie D^atur ift alfo bie einzige ©rfinberin,

fie leil)t aikn fünften oon il)rem großen 6d;a|; mir al)men

immer nur bie 3ftatur nad^, unfre ^egeifterung, unfer ©rfinnen,

unfer ^Trac^ten nad) bem '^kuen unb 3Sortrefflidjen ift nur mie

baö ^{djtgeben eine§ ©äuglingg, ber feine 33eroegimg feiner ?[Rutter 35

aug ben 3lugen lä^t. — Wx^i 3l)r aber moljl, ^Hlbred^t, meldten

»Sc^lu^ man auö biefer 33emer!ung jieljn fönnte? Saf5 eg alfo in

ben Sadjen felbft, bie ber ^soet ober 93ialer ober irgenb ein

Äünftler barftellen mollte, burdjaug nidjtö Unnatürlid^eö geben
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fönne, benn tnbem \d) alä mzn\(^ auf ben allertoEften ©ebanfen
üerfalle, ift er bod) fc^on mtmliä) unb ber ^arflellung unb
rntttetlimg fäfjig. ^l^on bem Jyelbe beg wai)xi)a\t Unnatürltd^en
fmb ix)tr bui-c^ eine {)o^e SJJauer gefc^ieben, über bte fein mid

5 t)on uns bringen fann. 2öo rair a(fo in irgenb einem <Rünft(er=
raerf Unnatürlic^feiten, m6ern()eit ober Unfinn raa^r^une^men
glauben, bte unfre gefunbe 3Sernunft unb unfer (^efüf)( empören,
fo mü^te bag immer nur ba^er rühren, ba^ bie Sachen auf eine
ungehörige unb unvernünftige 2(rt gufammengefe^t mären, bafe

lo^eile barunler gemengt finb, bie nic^t hineingeboren, unb bie
übrigen fo t)erBunben, wk e§ nic^t fein fodte. 60 mü^te atfo
etn ^ö^erer ©eift, aU berjenige mar, ber es fe^Ierljaft gemacht
^atU, au§ aUm 9Jiög(icfjen etrva^ ^^^ortrepc^eg unb SBürbiaeg
l^erüorbitben fönnen."

15 ^ürer nirfte mit bem .topfe 33eifair, unb moHte eben bag
©efprac^ fortfe^en, alg Sufag' grau augrief: „2(Ber lieben Seute
^rt enblicf) mit ßuren gelehrten ©efpräc^en auf, t)on benen mir
Söetber I)ter fein Söort »erftefin. 2ßir fi^en ^ier fo ernftf)aft mie
tn ber Hirdie, cerfpart aik (Sure äßiffenfc^aften big bag ^^ittagg.

20 ^fen vorüber ift/' - ©ie fc^enfte f)ierauf einem jeben ^in grofeeg
©lag Söein ein, unb erfunbigte fic^ hi 2)ürer, mag er auf ber
3^etfe 9?eueg gefe^ unb gefiört Ijahe. mhxed)t er^äfilte, unb
gran^ eternbalb fa^ in tiefen ©ebanfen. 3n hm legten SÖorten
beg Sufag fc^ien ifim ber ©c^Iüffel, bie 2(uflöfung guaden feinen

25 ^meifetn ju liegen, nur fonnte er ben ©ebanfen nic^t beutliA
faffen; er fiatte t)on feinem Se^rmeifter noc^ nie eine äbnlicfie
Sfufeerung über bie ^imft gefrört, fie aucf; in feinem feiner 53üc^er
angetroffen; eg fc^ien i^m fogar, atg menn ®ürer auf biefen
(^ebanfen mc^t fooiel gebe a(g er mert fei, ba^ er bie gotgen

3omcf)t fo bemerfe, bie ade in iljm tagen. Qv fonnte auf bag
je^tge ©efpräcf) nic^t acfit geben, üorjüglic^ ba bie Ülieberlänberin
anfing ftcf) nad) allen 9^ürnbergifc^en ^rac^ten ber oerfc^iebenen
staube 3u erfunbigen, unb ben Stngug ber l^ürerfc^en .^augfrau
üom ^opfe big ju ben gügen mufterte.

35 $lö|lic^ fprang Sufag mit feiner 33e^enbigfeit oom ^ifc^e
auf fiel fetner grau um ben §alg, unb rief aug: ..mein liebfteg

t?-' ^IrrT^^ ^^ ^"'^ i^^^ ^^^ ^^^^ tiergönnen, baß ic^ mit
JJeet^ter Sllbrec^t raieber ^tma^^ über bie ^J^alereifunft anfange
benn mtr tit ba eine grage eingefallen. @g märe ja eünbe,

13*
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inenn \d) ben Wann ^ier in meinem §aufe ijiitu, imb nic^t adee

Dom .{"^er^en loö fpred)en foKte/'

,/l)ieinetuictT(en magft bu es l^alten mie bu miüft/' antroortete

fie; „aber mao mirD bie -)lürn6cr(:^ifcf)e Js^au ba^u fagen?"

„3d) bin eö fcfjon fo gemobnt/' fagte ^ürerö J-rau, „ber= 5

gleid)en finb bei ^ifdje feine gemi3t)nlic^en ©efpräc^e. Mein
äliann ift immer ber le^te, ber etmas üon ben 9^euigfeiten ber

Stabt erfährt, unb menn er mir umreiten etmas er^ä^Ien foK,

mei^ er nidjts, es mü^te firf) benn etma mieber mit 93t artin

Sut^er ctma^:> ^ugetratjen ^aben." 10

,,^aj5 mir ben 'DJtann nergeffen fonnten!'' rief ®ürer auö,

„inbem er fein üolleö @(as in bie §öf)e ^ob: er foll leben! nod^

Tange foII ber groge ^oftor 9Jtartin 2utl)er leben! ber ^irc^e,

unb uns alkn ^u c'oeil unb frommen!"
Sufas ftie^ an unb läd)elte. „(Ss ift jraar eine fe^erifd^e 15

0efimbf}eit/' fagte er, „aber Guc^ ^n (SefaHen mil( ic^ fie boc^

trinfen. 3^) fürdjte nur, bie SÖelt mirb niete -iTrübfale ^u über=

fte^en ^aben, e§e bie neue Seljre burc^bringen fann."

^2nbred)t antmortete: „3Sann mir im Sd)meif5 unfers ^^(n=

gefid)ts unfer -^rot effen muffen, fo ner(of)nt es ja mo()( bie 20

5.i}ai)rfieit, menn mir Dual unb Iirübfat ibvetmegen ausl)alten/'

„-}tim ^a^ finb alles 9Jieinungen," antmortete !i^u!as, „bie

eigentlich üor ben ^l^eologen xmb 2)oftor ge§i3ren, id) oerfte^e

bauon nichts. — 3c§ mollte norl)er, 93teifter 3Xlbred)t, eine anbre

grage an (Sud) t^un. — ßs l)at mir immer fel)r an (Juren '^il^ 1'.:

bern gefallen, baf^ Jfjr mandjmal bie neuern ^rad;ten aud) in alten

(5)efd;id)ten abfopiert, ober ba^ 5l)r Und) gan^e neue nninberlidje

Äleibungen erfinnt. 3<^ ^)^^^^ ^^ ebenfalls na($geal)mt, raeil es

mir febr artlic^ bünfte."

lHlbrcd)t antmortete: „"^d) l)abe bergleic^en immer mit über^ 30

legtem 3.u">rfal3e getl)an, meil mir biefer 9r^eg für^er unb beffer

fdjien, als bie antififdjcn ^Tradjten eines jeben i'anbeö unb eines

jeben ß^^li^I^^^^s ^u ftubieren. 3*^) ^^^^ j^^ "^ß"/ ^^^ meine 'Silber

anfiel)t, nidjt mit längftoergeffenen Äleibungsftüden befannt mad}en,

fonbern er foll bie bargeftellte G)efd)id)te empfinben; bie 53efleibung y:.

ift gleidjfam nur ein notmenbiges II bei. §d) rüde alfo bie biblifdie

ober l)eibnifd;c G5efd)id)te mandjmal meinen 3ufd)auern baburd)

red;t bid}t uor bie 3(ugen, baf5 id) bie Jn^tii^'t^n in ben ©emänbern

auftreten laffe, in benen fie fic^ felber mal}rnel)men. ^aburd; ner=
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liert ein ©egenftanb baö ?yrembe, befonberö ba unfre Xrac^t, raenn

man fte ßetjörig ammiijit, aiid) malerifc^ ift. Unb '^tnkn mix

benn rao^I an bie alte ^leibungsart, raenn rair eine ©efc^ic^te

lefen, bie un§ rü^rt unb ent^^ücft? Söürben voxx eg nid)t gerne

5 fe^en, wenn (5()nftu§ unter un^ roanbelte, c^an,^ roie roir felBer

finb? 5lRan barf alfo bie ^Dtenldjen nur nid^t an baö fogenannte

^oftum erinnern, fo nergefjen fie eö gerne, ^ie ©arftellung ber

altm ©eiüänber roirb überbieg in unfern ©emälben leicht tot unb

fremb, benn ber ^ünftler mag jid; gebärben mie er raiK, bie

10 ^rac^t fe^t i§n in 3^erlegen(}eit, er fiet)t niemanb fo gel)en, er

ift nic^t in ber Übung biefe galten unb 9Jtaffen ju merfen, fein

3Iuge fann nic^t mit arbeiten, bie Si^^^öi^^^iion mu^ alleg t^un,

bie fid) babei boc^ nid^t fonberlic^ intereffiert. ©in 9)tobeI(, auf

bem man bie ©ercänber auöfpannt, mirb nimmermel)r ba§ t()un,

15 maö bem .^ünftler bie äöirflic^feit (eiftet. 2(u^erbem fc^eint eS mir

gut, mie ic^ aud) immer gefudjt f)abe, bie ^rac^t ber 93Ienfc^en

p§i)fiognomifd) ^u braudjen, fo baf3 fie ben 2(u§brud unb bie 53e=

beutung ber giguren erl}öf}t. ^af)er mac^e id^ oft au^ meiner

(Sinbilbung ©emanb unb .Uleibung, bie ine(Ieid)t niemals getragen

20 finb. Jsrf} ww^ gßft^'^^«/ i<^ fß^s gern einem roilben böfen ^erl

eine 9Jtü^e oon feltfamer goi'^i aufs §aupt, unb gebe i(}m fonft

im äuj^ern nod) ein 2(6,^eidjen; benn unfer ()öc^fter ^voed ift ja

bod;, baf5 bie Jiguren mit §anb unb %ni^ unb bem ganzen Körper

fpred;en foden."

25 „3d) bin barin oöKig (Eurer IReinung,'' fagte Sufaö. „3^r

werbet gefunben §aben, ba^ ic^ biefe Sitte aud; non @ud; an=

genommen f)abe; nur ()a6t '^ijx r>ie(Ieic^t mef)r alö id) barüber

na(^gebad)t. %nd) in manchen 'BadjQn, bie id) oon S^^afaet Sanjiuö

gefe^n ()a6e, t)a6e ic^ etmaö ä^n(ic§e§ bemerft.''

30 „3ßo5u," rief 2(Ibred§t au§, „bie ge(e()rte Umftcinblidjfeit, ha^»

genaue Stubium jener alten oergeffenen Xrad)t, bie bod) immer

nur 9^ebenfad)e bleiben fann unb mu^? 2öal)rlid;, id; 'i:)ah^ einen

5U grof^en 9?efpeft oor ber ')3talerei felbft, um auf berlei Qx-

funbigungen grof^en glei§ unb oiel 3^it gW oermenben, oollenbö,

35 ba mir e§ bod) nie redjt accurat erreid^en mögen.''

„^rinft, trinft," fagte Sufaö, inbem er bie leeren ©liifer

mieber füllte, „unb fagt mir bann, loie'ö fömmt, ba^ ^ijx Gud;

28. Diafael Sansiuö, bie rid)tige gorm be§ D^amen^ ift 9*tapf)ae( Santi; in

früJieren 3eiten fiäufiger bie irrige Sanjto, raorau§ bie lat. ^orm Sanjtug.
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mit fo gav manrf;erlet fingen aho^zhi, üon benen mau glauben

foKte, ba^ maud)e ©ures ^o^eu (Siunes immürbig finb. äßarum

meubet 3f)r fo ütek 9)iü]^feltg!eiteu, @efd}tci§teu feiu uub ^ierlid^

in §0(3 5U fc^ueiben, uub bergleid^en?"

„3c^ mei^ eö felbft uic^t rec^t, raie'e guge^t/' antwortete i^m 5

2((bre(^t. „Sel)t, greuub 2u!aQ, ber 93teufc^ ift ein muuberltdjeö

SBefeu; w^tm id) barüber jumeileu gebadet Ijah^, fo ift mir immer

5U Sinne gemefen, alö menn ber munberbarlid^e ^Dienf(^engeift au§

bem ^^3ienfc^eu fierausftrebte, uub [vi) auf taufenb manuigfaftigen

3Segen offenbaren moEte. ®a fud^t er nun I)erum, unb trifft 10

beim ®irf;ter nur bie Sprache, beim 3pielmann eine 5(n^a^l 3^=

ftrumente mit i()ren Saiten, unb beim ^ünftler bie fünf Ringer

unb garben an. @r probiert nun roie es gelingt, roenn er mit

bieten unbeholfenen Söerfgeugen §u ^antieren anfängt, unb feinmal

ift es il}m red)t, unb bod^ ^at er immer mieber nickte ^effereS. 15

93cir ^at ber §immel ein gelaffenes ^Slut gefd;enft, unb barum

merbe id) niemals ungebulbig. 3d) fange immer mietier etroas

9leueö an, unb !el)re immer mieber ^jum alten ,^urüd. 3Senn id;

etuHis ©ro^es male, fo befällt mid) gemöl)nlid^ nad)l)er bas ©elüft,

etroas red)t kleines unb 3^6^^^«^^^ in §ol,^ ,^u fc^ni^eln, unb id^ 20

fann nad)t)er tagelang fi^en, um bie fleine Slrbeit aus ber Stelle

^u förbern. ©ben fo gel)t e§ mir mit meinen Äupferftid)en. ge

mel)r 93tül)e iä) barauf oerroenbe, je lieber finb fie mir. ^ann

fuc^e ic^ mieber freier nnX> fd^neller ju arbeiten, unb fo mec^fele

ic^ in aller^anb 9Jianieren ah, unb jebe bleibt mir etroas 9ieue§. 25

®ie Siebe ^^um g-lei^ unb §ur ^Dcü^feligfeit fc^eint mir überbies

etroas ju fein, mas uns ^eutfdjen angeboren ift; es ift gleid^fam

unfer (Element, in bem mir uns immer uiol)lbefinben. 5nie .^unft=

merfe, bie 9türnberg aufjumeifen Ijat, tragen bie Spuren an fid;,

ba^ fie ber 9}ieifter mit fonberbarer i^iebe ^u dn^Dt führte, ba^ 30

er feinen 9?eben,5imeig oemad^läffigte, unb gering fd)ä^te; unb idj

mag basfelbe mol)l oon bem übrigen ^eutfc^lanb xm1) aud) von

ben 9lieberlant>en fagen."

„Slber marum,'' fagte Sufas, „babt S^r nun Gurem Sd^üler

Sternbalb ba nic^t abgeraten nac^ 3t*jHen ^u gel)n, ba er boc^ 35

geroi^ bei Qxid) feine ^unft fo ^odt) bringen fann, als es ibm nur

m'ÖQixd) ift?"

gran,^; mar begierig, mas ®ürer antm orten mürbe. Diefer

fagte: „eben rceil id; an bem gmeifle, mas 31)^ ^^ bel)auptet.
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^elfter Sufao. ^cfj raei^ es roo^t, t)a§ irf; in meiner 3öi)fenfd)aft

nic^t ber Se^te bin; aber e§ roüröe t^örid^t fein, tuenn id) öafür

^tten roollte, ba^ \d) alTeö geteiftet unb entDedt ()ätte, raae man
in ber ^unft üoKbringen fann. ©(aubt ^i)x nid^t, baf, e§ ben

5 fünftigen ä^il^c" möglirf; fein mirb, 3ad)en Dar^ufteUen unb @e^

fc^ic^ten unb G'mpfinbungen auögubrücfen, auf eine 2(rt, uon ber

wir je|t nid)t einmal eine ^^orftellung f)abenV"

2u!a§ fc^üttelte jmeifel^aft mit bem ^opfe.

„3ci§ bin fogar baüon überzeugt/' fubr SKbrec^t fort, „benn

10 jeber 53lenf(^ (eiftet bocf) nur X>a^, \va§> er uermag ; ^bm fo ift eä

auc^ mit bem ganzen Seitalter. Grinnert ßud^ nur beffen, raa§

mir t)orf)er über bie ßrfinbung gefprodjen §aben. 2)em aiUn

SÖofjIgemut^ mürbe X)a^o i^e^erei gefc^ienen I)aben, mag ic^ je|t

male, fo mürte ©uer Sefirer ßngetbred^t fc^merlid) mo^I auf bie

15 (Srfinbungen unb bie 53ianieren üerfaden fein, bie ©ud) fo geläufig

finb. 9Sarum follen unfre Schüler nun um nic^t uneber über^

treffen?"

„SÖas l)ätten mir aber bann mit unfrer Slrbeit gemonnen?''-

rief Sufaö aus.

20 „^a^ fie i^re S^it ausfüllt,'' fagte ^ürer gelaffen, „unb ba^

mir fie gemacht baben. Söeiter mirt) e§ niemale einer bringen.

3ebeö gute 53ilt» ftet)t Da an feinem eigenen -]>la^e, unb fann

eigentlich nic^t entbeljrt merben, raenn aud) uiele anbre in anbern

9iüdfid)ten beffer finb, menn fie auc^ 3ad)en ausörüden, bie man
25 auf jenem 53ilbe nid}t antrifft. Jc^ l)abe mic^ immer barin ge=

funben, ^a^ tnelleic^t mand^er ^ufünftige '33ialer pon meinen ©e^

mälöen üeräc^tlid) fprec^en mag, öa^ man meinen Jlei^, unb mol)l

auc^ mein ©utes ^avan nerfennt. '^iele machen es fc^on je|t

mit ben 93teiftern nic^t beffer, bie üor uns geraefen finb, fie fpre=

30 c^en üon ibren geilem, bie jebem in bie 3(ugen fallen, unb fe^n

ibr ©Utes nic^t, ja es ift ibnen immt)glid) bas @ute t>axan ^u

fe§n. 3lber audj biefes Schlimme rül)rt blof^ x)om beffern 3"ftti»be

unfrer ^unft l}er, unt) barum muffen unr uns barüber nic^t er=

jümen. Unb alfo fel)e id) es im (Gegenteil gerne, baf, mein lieber

35 %xan^ Sternbalb St^li^n befuc^t, unb alle feine benfmürbigen

^unftfad;en red)t genau betrad)tet, eben raeil id) inel Einlage ^ur

53ialerei bei it)m bemerft l)abe. 2(u5 mem ein guter '33ialer meröen

13. ÜJlid^el SHSo^lgemutt) (1434— l.U9), 9Iürtt6erger üJlater unb öot^fc^niger, roav

ber Se^rer S)ürer§. — 14. Über ©ngelbrec^t f. oben S. 163.



200 STteA: StBrnbalbs tüanbcrungen. I.

ioK, ber roirb es geroi^, er mag in ^eutfc^fanb bleiben ober nidjt

2{ber ic^ gtaube, ba^ es £unftgeifter giebt, benen ber 2(nb(id bes

^JJannicjfaltigen ungemein 5U ftatten fömmt, in benen immer neue

^Übungen entfte{)n, roenn fte bas 9ieue ie()n, bie eben baburd^

nieKeii^t ganj anbre i'Öege auffinben, bie mir nod) ni(^t betreten 5

()aben, unb id) glaube faft, ba^ Sternbatb ^u biefen gehört. 2a^t

i()n alfo immer reifen, benn 10 üiel älter ic^ bin, mirft boc^ jebe

Q^eränberung, jebe 'Jteu{)eit nod) immer auf mid^. ©laubt nur,

baf, id) felbft auf biefer Steife ^u (Sud) nod) nie! für meine ^unft

gelernt ^abe. SÖenn gran^ auc^ eine ^fiil^'^"? iii ^ermirrung lebt, 10

unb burd) fein i^'rnen in ber eigent(id)en 3(rbeit geftört mirb, imb

ic^ glaube rool)l, ba§ fein fanfteo ©emüt bem außgefe^t ift; fo

mirb er bod) gemi^ bergleid^en überleben, unb na(^l)er aus biefem

3eitpun!te einen befto großem ^^Zu^en ^iel)n. — ^d) bin über ba§

2)orf gereifet, mein lieber granj, in bem bu bid) aufgel)alten l)aft, i»

imb id) mu^ bir fagen, ha)^ id) dm rechte greube empfunben i^abe.

^u l)aft in ber Mirc^e bort ein '^latt aufgeftellt, roo,^u id) bir

mirflic^ nic^t bie .Gräfte jugetrauet l)ätte, unb mic^ bünft, eö be=

uieifet tbzn, ba^ bu einen neuen 3öeg einfd)lagen rairft. 3^^ ^*^^^^

Gud), 93teifter Sufas, bas ©emälbe unmöglid) befc^reiben; es ift 20

bie 'iserfünbigung bes c'peilanbeg, bie ben Wirten auf bem gelbe

gefd)iel)t. A'ranj l)at barin jmei munberbare Grleud)tungen an=

gebracht, bie ha§> 33ilb fe^r rül)renb mad)en, imb roorauf ic^ nod)

niemals gefallen bin. Sllles ift ^ierlic^ unb lieblic^, unb üerbrängt

boc^ bie 3ac^e nic^t, bie bargeftellt merben follte. ^d) ^ahz mid) 25

an bem 'Siltie red)t ergoßt, unb id) fann fagen, ba^ id) in ber

^bat etmaö baoon gelernt l)abe. 3iur mar ber .§irt, ber ber

untergegangenen Sonne nad)fiel)t, falfd) ge5,eid)net, er ift ju ftein

gegen bie giguren, bie ^inter it)m finb. älber bas ^ilb ermedt

lieilige unb anbäd)tige Gmpfinbungen, unb id) ^ahc mid) red)t 30

glüdlid) gefc^ä^t, ba^ ^'vaw^ mein 3d)ülcr ift/'

3o grof^e 'Il'orte maren über ben armen A'ran^ nod) niemals

auögefprod)en, unt> eö fd)ien il)m aud), alo menn er fie gar nid)t

Dert)iente, barum mürbe er fc^amrot, aber innerlid) mar er fo er=

freut, fo überglüdlic^, ba^ fic^ gleicbfam alle geiftigen Prüfte in 35

i^m auf einmal bemegten, unb nad) ^l)ätigfeit riefen, ßr empfanb

bie gülle in feinem 33ulen, unb umrti non ben mannigfaltigften

©ebanfen übermeiftert.

^iiufaö, nad)bem er eine 3.\>eile gefc^miegen l)atte, brad; eine
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neue 2i>einf(afcfje an, iinb ging feiber mit luftigen ©ebärben um
ben ^\^d) f)erum, um allen einjufc^enfen. ^rö^^icf) nef er aus:

„(a^t unö munter fein, fo lange bieö trbifc^e Seben bauert, mir

miffen ja fo nid)t mie lange ee mäf)rt!''

5 3((brerf;t tranf unb (ac^te. „'^ijv i)abi ein (eidjteö ©emüt,

^J^eifter," fagte er fcf^erjenb, „Guc^ mirb ber ©ram niema(§ etraa§

angaben fönnen."

„SÖafjrlid) nid^t!'' fagte Sufas, „fo (ange xd) meine ©efunb-

()eit unb mein Seben fü^(e, mid idj guter ^inge fein, mag e§

ip ^ernac^ merben mie es roi((. M^'m 3:9eib, Gffen unb ^rinfen, unb
r meine 2(rbeit, fe()t, ba§ finb bie ^inge, bie mic^ beftänbig v^Xi

"^^^'gnügen merben, unb nac^ etmaö § öderem ftrebe id) gar nic^t."

,,^od)/' fagte DJieifter 2((bred)t ernftbaft, „bie geläuterte rcaf)re

9^e(igion, ber @(aube an G)ott unb Seligfeit/'

15 „^aoon fpred;e idj bei ^ifdje niemals,'' fagte 2iita^. —
„3(6er fo feib 3^^ ^i^ größerer ^e^er a(§ ic^/' — „^Ötag fein,''

rief 2u!ag, „aber la^t bie 2)inge fahren, üon benen mir ol)ne§in

fo menig miffen tonnen. Dft mag id) gern arbeiten, roenn ic^ fo

red)t frtibnc^ geroefen bin. 2Öenn ber 3^Öein noc^ in ben 2lbern

20 n\XD im ^opfe (ebenbig ift, fo gelingt ber ."oanb oft ein fül)ner

3ug, eine milbe öebärbe meit beffer als in ber nüchternen Über;

legung. 3l)r erlaubt mir mo^l, ba^ id^ nad; -2:ild)e eine fleine

3eic§nung entraerfe, bie ic^ fc^on feit lange \:)aht aufarbeiten mollen;

nämlid) izn 2aul, mie er feinen Spiej3 nac^ ^aoib roirft. ^Dlid)

25 bünft, idj fet)e ben roilben 5Dtenf(^en je^t ganj beutlidj nor mir,

ben erfdjrodnen unb bodj mutigen ^aoib, bie Umfteljenben unb

allee."

„Sßenn 3^)^ mollt," fagte ^ürer, „fo mögt 3l)r je^t gleich

an bie Strbeit gel)n, ba '^[jx ben fül)nen ©ntfdjlu^ einmal gefaf^t

30 I)abt. 93^ir nergi)nnt im ©egenteit einen fleinen 3djlaf, benn ic^

bin nodj mübe oon ber D^eife."

3e^t marb ber ^ifc^ aufgeljoben. Öufa§ führte ben Gilbert

ui einem 9ftul)ebette; bie beiben grauen gingen in ein anbere§

ßimmer, um fic^ nun in 9?ul)e allerl)anb ^u er^iiljlen, er felbft begab

35 fid) nadj feiner 2i>erfftätte. ?vi*^^^ ^^f^^ ^^^^ ^ebaftianö 'Briefe

l}inunter in einen fleinen ©arten, ber bem 93teifter Su!a§ ^ugeljörte.

3llle ©efträudje unt) Q)emäd)fe ftanben l)ier in ber fdjönften

Crbnung; einige l)atte ber §erbft fc^on entblättert, anbre maren

nod) frifd) grün, al§ mären fie eben aufgebrochen, ^ie ©änge
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maren fe(}r reinlic^ gef)a(ten, öte fpäten §er6ft6(umen ftanben im

fi^önften glore. granjene ©emüt raar üödig erl)eitert, er füllte

eine ^olbfetige ©egenroart um fidj fd^er^en unb bie 3"^w"ft fa^

i^n mit freunblic^en ©ebärben an. @r öffnete ben 53rief unb las:

„-Trauter 'Sruijer. 5

3Sie nie() t()ut es mir, ba^ ic^ unfern ^ürer nic^t ^abe

begleiten fi3nnen, um '^id) in ben 9^ieber(anben üielkic^t noc^ an=

gutreffen. 93ieine J^ran!I)eit ift nid^t gefäfjrlid^, aber boc^ ^ält fie

mirf) üon biefer Ü^eife ah. ^Jieine Sel^nfuc^t nadj ^ir mirb auf

meinem einfamen Sager in jeber ©tunbe (ebenbiger; i<i) roeife nic^t, 10

ob ®u an mic^ mit benfelben ßmpfinbungen benfft. Sßenn bie

^(umen beö grü[)(ingö roieberfommen, bift ®u nod^ weiter von

mir entfernt, unb babei roei^ id) nid^t einmal ^uuerläffig, ob id)

^id) aud) iüieberfel)e. 3Sie müfjeooll unb mie leer ift unfer menfd;=

nd)eo Sehen! id) (e^e je^t ^eine 33riefe ju toieberf)olten 53^a(en, 15

unb mid) Dünft, alö menn id) fie nun befjer oerftänbe; toenigftenö

bin id) je^t nod) me[)r ^Deiner 93ieinung. 3c^ fann nid^t malen,

unb barum lefe ic^ auc^ mo^t je^t in 33üd)ern fleißiger al§ id)

fonft t[)at, unb id) lerne mand)eö 9ieue unb mand)eö, ta^ id) )d)on

nutzte, erid)eint mir mieber neu. Übel ift es, "oa^ es bem 'DJien^ 20

fd)en oft fo fc^mer anfömmt, felbft baö (E'infältigfte red)t orbentlid)

3U oerfte^n, mie es gemeint fein muj5, benn feine jebeemalige 2eben§=

art, feine augenblidtid)en ©ebanfen l)inbern i§n baran; roo er

biefe nic^t mieberfinbet, ^a bünft i^m nid^ts rec^t .^u fein. 3<^
möd)te tDid) je^t münDlid) fpredjen, um rec^t oiel oon Dir gu 25

l)i3ren, um 2)ir red)t oiel ^u fagen; benn je länger Du fort bift,

je mel)r empfinbe id) Deine 3(brt)elenf)eit, unb ha}^ id) mit nie=

manb, felbft mit Dürer nic^t ^m reben fann, maö ic^ mit Dir
gern fprec^en möchte.

Die .gelben bes römifc^en ^lltertume manbeln je^t mit it)rer 30

Öröf^e burd) mein G)emüt; fomie id) genefe, mill ic^ ben '-l>erfud)

aufteilen, auo il)ren @eid)id)ten etmaö ^u malen, ^d) fann es Dir

nid)t befd)reiben, mie fid^ feit einiger ^dt X>a^ §elOenalter fo

lebenbig nor mir regt; Uq bal)in fal) ic^ "oi^ G)efc^id)te als eine

^ad)C an, X>it nur unfre Dteugier anget)e, aber co l)at fic^ mir 35

barin zim gan,3i anbre '^elt entmid'elt. 'luirUiglid) gern möd)te

id) auö ßäfarö G3efd)id)te etmao bilben, man nennt biefen '3}iann

fo oft unO nie mit ber (5t)rfurd)t, bie er oeröient. äBenn er auf
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bem dUä)en aufruft: 3)u trägft ben ßäfar unb fein @tüc!! ober

finnenb am 9^ubifon fte^t unb nun noc^ einmal fur^ fein i^or=

()a6en ermägt, menn er bann fortf(f;reitet unb bie bebeutenben
SÖorte fagt: ber aBürfel ift geraorfen! öann beraegt fic^ mein ganzes

5 |)er5 im Gnt^ücfen, alk meine föebanfen üerfammeln fic^ um ben
einen großen 93iann unt) ic^ mörf^te i()n auf alle ^Beife üer§err=

liefen. 2(m (iebften fel)e id) i^n oor mir, menn er burd^ t^k ftetne

(Stabt in ben 2{(pen 5iel^t, fein ©efeafc^after i^n fragt: ob benn
I)ier auc^ roof)( DieiD unb 3?Nerfo(gung unb ^13(ane ,^u ^^aufe mären,
unb er mit feiner I)öc^ften 6)röf,e bie tfeffinnigen 3Öorte fagt: ©laube
mir, ic^ möchte lieber ^ier ber Grfte, atö in 9^om t>er Sroeite fein.

^iee ift nic^t bloßer G^rgei^, ober menn man es fo nennen
mid, fo ift eg bas ßr^abenfte, mo,3u fic^ t)er 93?enfc^ emporfd)mingen
fann. ^enn frei(id) rcarS^om, bas hamal^ "ok ganje )Beh bef}errf(^te,

15 im ©runbe etroas anbers, als jene fteine unbebeutenbe 3tabt?
^er t)öc§fte 9iuf}m, r)k größte ^Bere^rung bes §eloen, auc^ mm
i()m ber gan^e ßrbfreiö ^utoigt, roae ift es benn nun me^r?
SÖirb er niemals roieber oergeffen'^ ift oor i^m nic^t etmaö 2(^n^

lic^eö ba geraefen? ßs liegt eine gro^e 3eele in Gäfars SBorten,

20 bie l)ier fo füljn W:> anfd^einenb §öd}fte, mit bem fd;ein6ar Tik^-^

rigften ^ufammenftellt. ßs ift ein folc^er Gfirgei^, t)er biefen @^r=
gei^ mieber als etioas ©emeines unb ^^eräc^tlic^es empfinbet, ber

fein groBes Seben, bas er fü^rt, nic^t ^ö^er anfc^lägt, als ba^
bes imbebeutenben Bürgers, ber bas gan^e lieben glei^fam nur

25 fo mitmacht, roeil es eine §ergebradjte ©erao^n^eit ift, unb ber

nun in ber gülle feiner -derrlic^feit, gleic^fam als 3ugabe, aU
einen angemorfenen 3ierat, feinen 9^ul)m, feine glorraürbigen 4:l)aten,

fem erhabenes Streben hineinlegt. 2ßo bie Söünfc^e ber übrigen

53ienfcben über i^re eigne *tlül)nl)eit erftaunen, 'i^a fie^t er nod^

30 2(lltäglid)feit unb ^efdarauft^eit; mo anbre fic^ oor 3Bonne unb
entlüden nic^t mel)r fäffen fönnen, ift er faltblütig unb nimmt
mit ,5urüdl}altenber 'Iserac^tung an, mas fic^ i^m aufbrängt.

3)iir fallen biefe ©ebanfen bei, raeil oiele je^t oon ben waijV'-

l;aft großen 3}^ännern mit engl^er^iger Äleinmütigfeit fpred^en,

S5 rceil fid^ biefe es einfommen laffen, 9^iefen unb Sloloffe auf einer

©olbmage ab^uraägen. Qhen biefe fönnen es auc^ nid;t begreifen,

marum ein 3i)lla in feinem l)ö(^fteu &la^t bas Regiment plö|=

37. gpKa, ber Siftator £. G. Sulla legte im ^ai)vt 79 d. Gtr. freirolUtg bie Siftatur
nieber unb jog fic^ ins ^;>rioatleben surücf.
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(ic^ nieberlegt unb raieber ^>riüatmann rcirb unb fo fttrbt. Sie

fönnen e§ \\d) nic^t norfteKen, ba§ ber menfc^tid^e ©eift, ber f}of)e

nämlirf), \xd) enblidj an al(en greubcn biefer 2öelt eriätti(.-\e unb

nidjtö mcf)r fu(f;e, nidjts me^r tüünfd^e. '^ijnQn (\cmc\t fdjon bas

b(of5C tafeln unb jeber äöunfd; jerfpaltet fid; in taufenb fteine; ->

fie mürben o{)ne Stolj, in fc^(ed)ter Gitelfeit 3a()r()unbcrte bur(^=

(eben unb immer meiter träumen imb feinen Sebenötauf (jinter

fic^ (äffen.

3e^t ift eö mir fe()r beutlidj, marum ßato unb ^rutuQ gerne

ftarben; i()r öeift ()atte ben G)(an,^ uer(öfd)en fe()n, ber fie an lo

biefeö ^^hm feffe(te. — Jd; (efe t)ie(, mie iu mid; fonft oft ba^u

erma()nteft, in ber ()ei(ic5en Sd;rift, unb je me()r ic^ barin (efe,

je teurer roirb mir a((eö barin. Unbef(^reib(id) ^at mid^ ber ^re^

bit:^er 3a(omo erquidt, ber a((e biefc ©ebanfen meiner (5ee(e fo

einfä(tig unb fo ergaben auöbrüdt ; ber bie (Site(feit beg c^an^en 15

menfd;(id)en ^reibeuQ burd)fd)aut ()at; ber al(eö er(ebt ()at unb

in a((em bas ^ergäng(idje, baö 9iid;tige entbedt, baf^ nid;t§ unferm

^er^en genüget, unb ba^ a((e5 Streben nac^ 9tu^m, nad; örö^e

unb 2öeiö(}eit Gite(feit fei; ber immer roieber bamit fd)(ief5t:

„^arum fage ic^, ba^ nicI^tQ beffer fei, benn ba^ ein 'D^ienfd) 20

frö()(id) fei in feiner 3(rbeit, bcnn 't^a^^ ift fein ^ei(."

„Sintö ^at ber 93ienfdj uon a((er feiner 9JZü()e, bie er ()at

unter ber Sonnen? Gin @efd;(ed)t i)erge(}et, "üa^ anbre fömmt,

bie Grbe aber b(eibt en)ig(id). ^ie Sonne ge()et auf unb ge()et

unter unb (äuft an i(}ren Crt, ba|5 fie bafe(bft roieber aufgebe. 2;

Xer 21>inb ge^et gegen ^Diittag unb fömmt ()erum ,^u 93iitternad)t,

unb mieber f)erum an ben Crt ba er anfing. 2(((e S^lntffer laufen

inß 3)ieer, noc§ roirb bas 93teer nidjt üö((er; an ben Ort, roo fie

(jerftief^en, f(ie§en fie roieber ()in. Gö ift a((eQ ^()un fo do(( 931ü^e,

ba^ niemanb auöreben fann. ^aö 3(uge fie()et fidj nimmer fatt 30

unb baö £i)x fröret fid; nimmer fatt. 3^1>ao ift'ö, ba§ gefd)e()en

ift'^ Gben bao ()ernad; gefd)ef)en roirb. 25>aö ift's, baö man ge^

t{)an ()at? Qhm bas man (jernadj roieber tf)un roirb, unb gefd;idjt

nidjtö 0(eueö unter ber Sonnen." —
Unb na(^()cr fagt er: „Jft'ö nun nid)t beffer bem 53ienfd)en, 35

effen unb trinfen, unb feine See(e guter l^inge fein in feiner

2(rbeitr

20 f. ':i>rebiger 3, 22. — 22. Sao foUjcntie mörtüd) am -i^rcbigcr 1,
3—

">, nad) Sutljevj

Überi'e^ung. — c5 ff. "Iirebiger 2, 24.
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„9Sie es bem ©uicn getjet, fo geljt's auc^ bem Sünber.

^iiö ift ein böieö ^ing, unter allem, bas unter ber Sonnen ge=

frfjidjt, ba^ eS einem ge^t rote bem anbern, ba^er and) bas ^erg

beQ 93ienfd)en voU SCrges mirb, unb ^^or()eit in i()rem §er,^en,

5 bietüeil fie (eben, banacf; muffen fie fterben. — ®enn bie £'e6en=

bigen tuiffen, baf^ fie fterBen werben, aber bie ^oten miffen nichts,

fie uerbienen and) nid)tö me()r, benn i()r ©ebädjtniö ift üergeffen;

ba§ man fie nid)t mefjr liebet, nod; fjaffet, nod^ neibet, unb ijaUn

fein ^eil me()r auf ber 3SeIt in altem, mag imter ber Sonnen

10 gefdjic^t. So getje [)in unb if5 bein 33rot mit ^^reuben, trin!

beinen 3^9ein mit gutent 93tut, benn bein 21>er! gefällt G)ott. 2a§

beine Kleiber immer rceif^ fein unb beinern §aupte Salbe nic§t

mangeln, ^rauc^e beö Sebenö mit beinem 2ßeibe, bas bu lieb

l)aft, fo lange bu ba§ eitel Seben ^aft, ba§ bir 6ott unter ber

15 Sonnen gegeben l)at, fo lange bein eitel Seben mähret, benn bag

ift bein ^eil im Seben unb in beiner Slrbeit, bie bu tljuft unter

ber Sonnen. Sllleö, mao bir oorl^anben fommt ^u tljun, ha^ tl)ue

frifc^, benn in bem ^obe, ba bu l)infäl)rft, ift meber äöer!, ^unft,

^iSemunft no^ 2öeiöl)eit.'' —
20 Siebfter Jranj, ic^ l}abe uiel barauö gelernt, l)öl}er bringt

eä ber ^Dienfd) gemi^ niemalö, bieö ift bie 3Seiöl}eit.

3d) l)abe einen Ütürnberger, §anö Sadjß, fennen gelernt,

einen madern 'I^cann unb fc^önen ^ic^ter, er i)at fid; auf bie

.^unft ber '03ieifterfänger gelegt unb eö meit barin gebracht, babei

25 ift er ein grof^er Jreunb ber ^Deformation, er l)at niel l)errlid;er

©ebidjte barüber abgefaf^t. @r ift Bürger unb Sd;uljmad)er alll)ier.

Sebe moljl unb gieb mir balb 'Ouu^ridjt oon ^ir; ^I)eine

Briefe fönnen mir niemalö ^u meitläufig fein.

Sebaftian.''

30 tiefer 33rief fe|te granjen in ein tiefes Oiadjfinnen, er

mollte feinem ©emüte nidjt redjt einbringen unb er füllte faft

etmaö g-rembartiges in ber Schreibart, bas fic^ feinem ©eifte miber^

fe^te. Gö quälte il)n, 'da]:, aik^ -}teue mit einem 5U gemaltfamen

(Sinbrude auf feine Seele fiel unb i()r baburd) bie freie 33emegung

35 raubte. So lag il)m mieber bie öefinnung unb "oa^ -betragen

1 tf. ^^rebiger 0, 2—10. S5er biblifc^e 'Zeit beginnt fo : „2Bie Cj ben 30Jeineibtgen gel)t,

fo gef)t e§ aud) bem, ber ben Gib fürchtet." — 18. in bem 2;obe, in bem bibüfcfien xerte:

„in ber Solle, ba bu f)infä^rft". — 22. 5Der Sd^ufter unb ®icf)ter §anä Sac^ä 1494
bis 1576."
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beg 50letfter§ Sufas in ©ebanfen, manc^ee in Sebaftianö 33nefe

fc^ien il)m bamit übereinjiiftimmen, unb in fo((f)en 2ru(;en6tic!en

be§ @efü()Iö tarn er ficf) oft in ber 2Öe(t gang einfam cor.

2ßunberli(^ feltfam ift ba§ Seben ber Sugenb, bie fic^ fe(6ft

nic^t fennt. Sie üerlangt, ba§ bie ganje übrige Seit, roie ein 5

eingigeö S^^ft^^ment, mit i^ren ßmpfinbungen eineö jeben Xage§

gufamnienftimnten folT, fie mi^t fid^ mit ber frembartigften 'JJatur

xmb ift nur ^u oft ungufrieben, meit fie allenthalben Disharmonie

gu ^ören glaubt. (Sic| felbft genug, fuc^t fie boc^ au|enn)ärtä

einen freunblid^en 2öieber^aII, ber antworten foll, unb ängftigt fic^, 10

menn er ausbleibt.

dx ging nac^ einiger S^it in 't)a§> §auö ^urücf. '3)ürer mar

fc^on mieber munter, unb beibe fuc^ten ben 9Jleifter Sufag in

feiner 9Jta(erftube auf. dt fa| bei feiner 3ß^^i^^9 i^nb mar fd^on

giemlic^ meit bamit gefommen. ^ranj üerraunberte fic^ fe^r über 15

i)m funftreid^en ?[Rann, ber in fo !ur§er S^it fo ml l^ätte arbeiten

fönnen, bie ^^^^lung mar beinahe fertig unb mit großem J^wer

entmorfen. Dürer betrad^tete fie unb fagte: „3f)r fd^eint rec^t ju

i)ah^n, Wlä^kx Sufaö, ba^ fic^ nac§ einem guten Xrunfe beffer

arbeiten lä^t, ob ic^ e§ g(eid) nod^ nie oerfui^t i)ahc; benn mir 20

fteigt ber Sßein in ben ^opf unb nerbunfett mir bie ©ebanfen."

„Man mu^ fid^ nur nic^t ftören laffen," fagte £ufa§, ,,rvtnn

einem auc^ anfangs ztma§> munbertid^ babei wirb, fonbern breift

fortfahren, fo finbet man fic^ hafü in bie Strbeit ^inein, imb als;

bann gerät fie geroi^lic^ beffer/' 25

Die bret ^ünftler blieben mit ben grauen auc^ am 2(benb

gufammen unb fie festen il)re (5)efpräc^e fort, grang mar gebrücft

t)on bem ©ebanfen, baj5 er morgen abreife; ob er gleid^ feinen

Dürer ganj unvermuteter SÖeife gefunben Ijatte, fo follte er if)n

borfj je^t ebenfo plö^lid^ jum ^meitenmale oerlaffen; er fprad; 30

menig mit, aud^ au§ bem ©runbe, roeil er gu befdjeiben mar.

(S§ mar fpät, ber 5Dlonb mar eben aufgegangen, als man

fic^ trennte. 'S^an^ na^m oon SufaS 2lbfc^ieb; bann begleitete

er feinen 2el)rer mit feiner §au§frauen nad^ il)rer Verberge. .§ier

fagte er auc^ ber grau 2ebemol)l. Dürer ging mieber mit i^m 35

gurüd, fie buri^ftridjen einige «Strafen unb famen bann auf einen

(Spaziergang ber 6tabt.

34. .s^fluSf^"^"^"/ altertümlid^e {^ovm für §au§frau.
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^er Wlo\\t> festen fc^räge burc^ bie Zäunte, bie beinafje 1d)on

ganj entblättert roaren; fie ftanben ftid unb %xan^ fiel feinem

5Uieifter mit 3:;f}ränen an bie 33ruft. „2öa§ ift bir?" fagte 2)ürer,

inbem er if)n in feine Sinne fd)[o^. „0 liebfter, (iebfter STIbrec^t/'

5 fc^luc^^te g-ran^, ,,\d) !ann micf) nic^t barüber aufrieben geben, ic^

!ann e§ nicf)t auöfpred^en, mie fe()r i(^ ßud) üere^re unb liebe.

3c^ ^ab' eö mir immer geroünfc^t, Qnd) noc^ einmal ju fe^n, um
eö @uc^ ju fagen, aber nun l)ahc xd) boc^ feine ©emalt bagu.

D (iebfter ^lUeifter, glaubt eö mir nur auf mein Sßort, glaubt e§

10 meinen ^brauen."

gran^ mar inbem jurücfgetreten vmb ^ürer gab ifjm bie

§anb unb fagte: „^c^ glaube es bir."

„2(c^!" rief gran^ au^, „mag feib 3^r bod^ für ein gan§

anberer 'Diann al§ bie übrigen ^J^enfd^en! ba§ fül)le ic^ immer

15 me^r, id) merbe feinen (Sureögleic^en mieber antreffen. 3ln ßuc^

^ängt mein ganzes §er5, unb roie id) (2uc^ oertraue, merbe ic^

feinem raieber nertrauen.''

Xürer lehnte fic^ nad^benfenb an ben (Stamm eineö 33aume§,

fein ©efic^t mar gan^ befc^attet. „granj," fagte er langfam, „bu

20 mac^ft, ba§ mir beine 2lbn)efenl)eit immer trauriger fein mirb,

benn auc§ ic^ merbe niemals folc^en Schüler, folc^en Jvveunb mieber

antreffen, ^enn bu bift mein g-reunb; ber einzige, ber mid) auö

rec^t üoUer Seele liebt, ber einzige, ben ic^ gan,^ fo mieber

lieben fann/'

25 „Sagt ba§ nic^t, 3llbre(^t/' fagte gran^, „id) oerge^e üor ©ud^."

^ürer ful)r fort: „Gß ift nur bie 3Sa^r^eit, mein Soljn,

benn alö folc^en liebe ic^ bic^. 'IReinft bu, beine getreue Slnl)äng=

lic^feit t)on beiner ^inb^eit auf l)abe mein §er3 nicbt gerührt?

C bu mei^t nid^t, mie mir an jenem 2(benb in 5Uirnberg mar
30 unb roie mir je^t roieber ift: roie ic^ bamalö 't)m Slbfdjieb von

bir abfuralte unb e§ je^t gern roieber tl)äte; aber id) fann nic^t.'"

Qv umarmte il)n freiroillig unb ^ran^ fül)lte, ha]^ fein teurer

Sel)rer roeinte. Sein öerj rooUte bred^en. „^ie übrigen 'DJlenfc^en/'

fagte ^ürer, „lieben mic^ nic^t roie bu; es ift ^uüiel ^rbifc^es

35 in i^ren ©ebanfen. ^d) ftette mic^ oft roo^l äu^erlid^ ^art unb
tl)ue roie bie übrigen; aber mein .'oerj roei^ nic^t§ baoon. -^sirf=

Reimer ift ein -^Natrijier, ein reicher 'Diann, er ift brat), aber er

fd)ä^t mid) nur ber ^unft rocgen, unb roeil \d) fleißig unb auf=

geräumt bin. 9)^ein SÖeib fennt mid) roenig unb roeil id; i§r im
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ftiKen nachgebe, fo meint fie, fie mad;e mir alles red^t. SeSaftian

ift gut, aber fein §er,^ ift bem meinigen nid)t fo üerraanbt aU
baö beine. 3>on ben übrigen [af3 micf) gar ic^meigen. 3a n)a^r=

Ii(^, bu bift mir ber einzige auf ber C^'rbe/'

granj fagte begeiftert: „D roaö fönnte mir für ein gröj^eres 5

&liid begegnen, als ba^ 3^^-* ^^^ -^^^^ erfennt, bie ic^ fo innige

lief) 5u Guc^ trage?''

„Sei immer macfer,'' fagte ^ürer, „unb (afj bein frommeö

.Öerj aderrcege fo bleiben, alö es je^t ift. ^omm bann nad) ^eutid):

lanb unb 9lürnberg gurüd, raenn es bir gut baucht; ic^ mü^te 10

mir feine größere greube, als fünftig immer mit bir gu leben."

„Sd; bin eine »erlaffene SÖaife, o^ne (Bitern, o^ne 5tnge--

Ijörige," fagte gran^, „3l}r feib mir alles."

„3dj roünfdje," fagte Sllbred^t, „baf^ bu mid) mieberfinbeft,

aber id; glaube eö nid;t; es ift etmas in meiner Seele, roas mir 15

fagt, baf3 \ä) es nic^t lange mel)r treiben merbe. 3d} bin in manchen

(Btunben fo ernftl)aft unb fo betrübt, bafi id) gu fterben münfc^e,

menn ic^ aud; nad)l)er oft mieber fc^er5e unb luftig fc^eine. ^d)

imf> and) xcdjt gut, baf5 id) 5U fleif^ig hin unb mir baburc^

Sdjaben tl)ue, 'i)a'^j id) bie Äraft ber Seele abftumpfe imb es 20

gemi^ hn)^^n mu^; aber es ift nid)t .^u änbern. 3c^ braud;e bir,

liebfter grang, mo^l bie Urfadje nidjt gu fagen. 93teine grau

ift gut, aber fie ift gu raeltlid) gefinnt, fie quält fid) emig mit

Sorgen für bie S^^^'w^ift wnb mid) mit; fie glaubt, baf^ id) nie=

malg genug arbeiten fann, um nur Selb gu fammeln, unb id) 25

arbeite, um in 'Jtu()e ^u fein, oft mit unluftiger Seele; aber bie

Suft ftellt fic^ mäl)rent) ber Slrbeit ein. Mtim grau empfinbet

nic^t bie 3i>af)rl)eit ber l)immlifd^en SÖorte, bie 6l)riftuö au5=

gefprod)en Ijat: Sorget nid)t für euer Seben, mas i^r effen unb

trinlen mcrbet, aud) nic§t für euren Seib, mas il)r an5ief)en merbet. 30

3ft nid)t bas Seben mel)r benn bie Speiie'^ Unb ber ii^eib mel)r

benn Vi^ Slleibung? So benn ©Ott bas G3ras auf bem gelbe

fleibet, ba§ bod^ l)eute flehet unb morgen in ben Cfen gemorfen

mirb, follte er ba§ nid^t inelme^r eud) tl)un? D i^r ^kleingläubigen!

^arum follt i()r nid)t forgen unb fagen: 3Saö merben mir effen':' ;
>

2Öa§ merben mir trinfen'c' 333omit merben mir uns fleiben 'c*

—
9hin lebe mol)l, mein liebfter grcunb; id) mill ^urüd unb bu

28 f. bie ^immlifd)eu 21'orte, bie Gf)riftit3 au§gejpvod;eu I)at, Gd. iDlatt^äi

G. 25—31.
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lolfft mic^ niä)t h^k'iUn, benn an einer Stelle müflen mx ini5

ja boc^ trennen."

gran^ Ijielt nod^ immer feine §anb. „3<^ foffte Qua) nid^t

mieberfe^n?" fagte er, ,,n)arum foEte ic^ bann mol)! nad) ^eut)d)=

5 lanb jurüdtommen ? 9iein, 3f)r müJ3t (eben, nod; (ange, lange,

Guc^, mir unb bem ^Initerlanbe I''

„2Öie mir unö trennen muffen,'' fagte ^ürer, „fo mu^ id;

boc^ irgenb einmal fterben, eö fei roenn es fei. 3e früher, je

meniger SeBenemü^e; je fpäter, je mel)r Sorgen. 2(6er fomm 6alt»

10 jurüd, menn bu fannft.''

Gr fegnete l)ierauf leinen jungen g-reunb unb Betete in=

brunftig jum §immel. granj fprai^ in @eban!en feine SÖorte

nad^ unb mar in einer frommen ©ntgüdung; bann umarmten fic^

beibe unb ^ürer ging mie ein großer Schatten üon i^m meg.

15 S-ranj fa^ if)m nac^, unb ber 5)tonbfd;immer unb bie ^äume
bämmerten ungemi^ um il)n. -^^lö^lic^ ftanb ber Schatten ftill unb

Bemegte fid; mieber rüdmärts. ^ürer ftanb neBen granj, nal)m

feine §anb unb fagte: „Unb menn bu mir fünftig fc^reiBft, fo

nenne mic^ in beinen 33riefen bu imb beinen gi^^^^^/ ^^n^^ J^u

20 Bift mein Schüler nic^t me§r." — -Dtit biefen 2öorten ging er

nun rairflic^ fort unb gran^ rerlor il}n gänjlid) am ben 3Iugen.

Xie 9ta(^t mar !alt, bie 2Bä(^ter ber Stabt jogen oorüBer unb

fangen, bie ©loden ferlügen feierlic^. %van^Q irrte noc^ eine S^iU
lang uml^er, bann BegaB er fid; nad) feiner Verberge, aber er

* 25 fonnte nic^t fd;lafen.

Drittcö üapitcl.

^er ?ORorgen !am. %xan^ ^atte eine ©efellfc^aft gefunben,

bie auf bem .^anal mit einem Sd)tffe nac^ ^otterbam fal)ren mollte,

bort mollten fie tin größeres nel)men, um oollentiö nac^ Slntmerpen

30 gu fommen.

Gö mar Ijelles SÖetter, als fie in "oaQ 53oot ftiegen; bie @e=

fellfc^aft fc^ien hei guter Saune, g^ranj betrachtete fie nac^ ber

9^eil)e unb feiner barunter fiel il)m Befonberö auf, au^er ein junger

9J?enfd), ber einige ^manjig ^aijxt alt 5U fein fd)ien unb ungemein

35 fc§ön im ©efic^t unb in feinen ©eBärben mar. gran^ fül)lte fid)

immer mel)r ju ben Jüngern alö 3U ben altern Seuten Ijingejogen;

2iecf u. SBacfenvobev. 14
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er fprad) mit ben (entern ungern, raeil er nur feiten in i(}re

(Smpfinbungen einftimmen fonnte. Sei alten Seuten empfanb er

feine 'Sefd)rän!unc3 noc^ quälenber unb er merfte e§ immer, ba^

er i()nen 5U (e6I)aft, ju jugenblic^ mar, baf, er fic^ gemeiniglid)

an Xiingen entjüdte, bie jenen immer fremb geblieben, unb ba^ &

fie bodj jumeilen mit einem gemiffen ^Kitleiben , mit einer t9ran=

nifierenben ^ulbung auf i^n ^erabblicften, als menn er enblid^

allen biefen @efül)len unb ©türmen norüberfc^iffen mü^te, um in

il)r ru^igeö falteS 2anb feften gu^ ju faffen. 3^ollenb§ bemütigte

eö il)n oft, roenn fie biefelben ©egenftänbe liebten, bie er üerel)rte; 10

£ob unb ^abel, Slnpreifung unb 9iad)fi(^t aber mit fo fd^einbarer

©ered^tigfeit aufteilten, ha^ Don il)rer Siebe faft gar ntc^ts übrig

blieb. Gr bagegen mar gemoljnt an§> vollem ^tx^^n ju ^aljlen,

feine Siebe nic^t ^u meffen unb eingufd^ränfen, fonbern e§ 5U bulben,

ba§ fie fid) in wollen ©trömen burd^ bas gelobte Sanb ber ^unft, 15

fein Sanb ber 33er^ei^ung, ergo^; je meljr er liebte, je mol^ler

marb il}m. — @r fonnte fein Sluge t)on bem Jünglinge gar nid)t

gurüdgieljn, bie luftigen l^eHen braunen Slugen unb bas gelodte

§aar, eine freie ©tirn unb bagu eine bunte, frembartige ^rad)t

mad^ten i^n gum ©egenftanbe non J^'^^a^nö 9Zeugier. 20

^a§ (5(|iff fu^r fort unb man fal) linfs meit in baö ebene

Sanb l)inein. ®ie ©efellfd^aft fd^ien nac^benfenb ober üielleid^t

mübe, meil fie alle frü^ aufgeftanben maren; nur ber Jüngling

fc^aute unbefangen mit feinen großen Slugen uml)er. ©in ältlid;er

Mann 50g ein ^nd) ^eroor unb fing an gu lefen; bod^ e§ mährte 25

nidjt lange, fo fd^lummerte er. ^ie übrigen fd^ienen ein (Sefpräd^

5U münfd^en.

„®er §err SSanfen fc^läft," fagte ber eine 5U feinem 9Zad^bar,

„ba§ Sefen ift i^m nid§t befommen.''

„6r fd^läft nic^t fo, Dlac^bar, ba^ er ßud^ nic^t l^ören follte," so

fagte SSanfen, inbem er fid^ ermunterte. „S^ir folltet nur etmaö

er5äl)len ober ein luftiges Sieb fingen."

„3d^ bin Reifer," fagte jener, „3^r mi^t es feiber; and) l)ah^

\d) eigentlid^ feit ^a^x unb 2:^ag bag ©ingen fd;on aufgegeben."

®er frembe 3ün9li»9 f^gte: „^c^ mill midj mol)l erbieten 35

ein Sieb ju fingen, menn ic^ nur müfjte, "t^a^ bie Ferren es mit

ber ^oefie nid^t fo gar genau nel)men moUten."

(Sie nerfid^erten i^n alle, ba§ eö nid^t gefd^e^n mürbe, unb

jener fuljr fort: „@§ ift auc^ nur, ba^ man fidj bao bi^c^en gn-eube
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verbittert; alle Sieber, bie id} gern finge, muffen ficf; ijnh^ä) gerabe^u

unb ol^ne Umfc^roeife ausbrücfen, auf eine anbre ä(rt gefallen fie

mir nid^t. 3<^ i^^^tl a(fo mit (Eurer ßrlaubniö anfangen."

Über Steifen !ein 3Sergnügeu,

5 2Benn ©efunb^eit mit uno ge§t,

hinter imö bie ©täbte liegen,

33erg unb Sßalbung üor mir fte^t.

^enfeit, jenfeit, ift ber §i»^i"e( Reiter,

2:rei6t mid; rege ©e^nfud^t meiter.

10 ©d^au bid^ um, unb la^ bie trüben 33Iidfe.

©ie^, ba liegt bie grofee rneite äßelt,

^n ber ©tabt blieb aile^ @raun jurütfe.

S^as ben Sinn gefangen f)äit.

®nblid^ rcieber *oimmet, grüne ^ylur,

15 @ro^ unb lieblid^ bie 3latur.

2lud^ ein 5i)iäbd^en mu^ bidf) nimmer quälen,

5lömmft ja boc^ ju 3}Jen]c^en raieber f)in.

Stirgenb mirb eö bir an Siebe fefjlen,

Sft bir 2kben ein ©eminn:

20 ®arum la^ bie trüben Slitfe,

aiUent^alben büi^t bein ©lücfc.

^mmer munter, ^reunbe, munter,

2)enn mein 9}Mbcfjen raartet jc^on,

2^reibt ben ^lu^ nur rafc^ l^inunter,

25 ®enn mic^ bünft, mic^ ladt if)v ^on.

©ünftig finb un§ alte 'Binbe,

©türme jc^roeigen, Süfte fäufeln ünbe.

©ie^ft bu bie ©onne nic^t

©(änjen im 33ac^?

30 2ßo bu bift, fpiett ba§ Sid^t

^reunblid^ bir nad^.

^md) ben 3Ba(b ^yunfelfd^ein,

©iel^t in ben DueK;

©ucft in bie %lut hinein,

'oö aJiac^t taufenb ©tröme ^elt.

©0 auc^ ber Siebe Sic^t,

2ßanbelt mit bir;

Söfc^et mof)! nimmer nic^t,

^ft borten balb, balb ^ter.

14*
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Siebft bu bie SDbrgenprad^t,

W^^nn nac^ bei* fd^marsen 'Jfac^t

9(uf biamantner '-öaEin

S)ie «Sonne i^ren W^ea, begann?

^enn alle SJbgel jubeln laut, 5

S3egrü^en fröt)lic^ beö 2^ageä 33raut;

Sßenn äßolfen ftc^ 3U ^-ü^en fd^miegen,

Sn Sranb unb golbnem ^euer fliegen?

2lucf; raenn bie Sonne nun ben 3Bagen lenft,

Unb t)inter \i)v t>a^ 9J{orgenrot erbleid)t, 10

D ^-reunb, lüie eilig %ag^ unb a}Uttag lüeic^t,

Xaf> fiel) 3um 9JJeer bie Ööttin fen!t!

Hub bann fun!eln neue ©cfiinnner

Über See unb über Sanb,

©rb' unb .^ininiel in bem ^-lintnier i5

Sid^ 5u einem Ölanj yerbanb.

. ^räd^tig mit Siubinen unb Sapl)iren

Sief)[t bu bann ben 9(benbl)imniel prangen,

(SJolbeneä @e[d)ineibe um il)n l)angen,

©belfteine §alö unb 9iacfen sieren, 20

Unb in l)otber ©lut bie frfjönen Söangen.

2)rängt fid; nidjt mit leifem X'id;t ber ©^or

Silier Sterne, il)n ju fe^en, üor?

Rubeln nic^t bie Serd)en i^re Sieber,

^önt nic^t ^-elä unb SDleer ©efänge raieber? — 20

3llfo luenn bie erfte Siebe bir entfd;n)unben

,

9Jiu^t bu rceibifd^ nid)t Derjagen,

Sonbern breift bein ©lüde magen,

Salb l^aft bu bie sroeite aufgefunben;

Unb !annft bu im Staufc^e bann nod; !lagen: 30

9iie empfanb iü), ma§> \d) uor entpfunben?

9iie «ergibt ber ^yrü^ling mieberjufommen,

äBenn Stördje gie^n, raenn Schwalben auf ber Söiefe finb.

^amn ift bem Sßinter bie ^errfd^aft genommen,

So ermad^t unb läd^ett baö golbne Äinb. 35

S)ann fud)t er fein Spielseug mieber §ufammen,

S)ag ber alte SBinter sufammengeftört,

®r ^n^t ben 25>alb mit grünen ^5^o""»en,

S)er 9lad;tigalt er bie Sieber ld)xt
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®r rül^rt ben Dbftbaum mit rötlicher öanb,

Gr flettert hinauf bie 2[prifofeniüanb

,

2Bte Schnee bie 33Uite fic^ unter bie Blätter bringt,

©r fcf)ütte(t frof) baö Äöpfc^en, ba^ i^m bie 3(r6eit gelingt.

r, Sann ge^t er «nb fc^Iäft im malb'gen ©rnn

Unb ^auc^t ben 3(tem an^, ben fü^en,

Um feinen garten roten 9Jinnb

^m ©rafe '^iol' uni) ©rbbeer fprie^en.

äßie rötUc^ unb Btäulic^ tac|t

10 2)aä %f)al, wann er erraac^t.

^n ben oerfcfito^nen ©arten

©teigt er übers ©itter in ®it,

Tlaa, auf ben ©c^lüffel nid^t lüarten,

^^m ift feine Sßanb 3U fteit.

15 Gr räumt "öen ©d^nee au^ bem 2ßege,

©r fc^neibet baö 33ur6aumge^ege,

Unb feiert aucf; am 3(6enb nicf^t,

@r fc^aufett unb arbeitet im 3JionbenU(^t.

Sann ruft er: wo fäumen bie 6pielfameraben,

20 Sa^ fie fo lange in ber ©rbe bleiben?

^d^ E)abe fie aUe eingraben,

9Jiit i^nen bie frö^lic^e ^eit gu »ertreiben.

Sie Silie !ommt unb reid^t if)m bie meinen ^Hnger,

Sie ^utpe fte^t mit bicf'em ilopfpu^ ha,

25 Sie Siofe tritt befc^eiben na^,

2(urife(d^en unb alle Blumen, üorne^m unb geringer.

Ser bunte Xeppid^ ift nun geftidft,

Sie Siebe tritt au^ ^aöminlauben ^eruor.

Sa bauten bie 9Jtenfd;en, ba iau(^5et ber Siögel gangeä G^cr,

30 Senn alte fügten fic^ beglütft.

Sann fü^t ber ^^rü^Iing bie garten Slumenraangen,

Unb ftreibet unb fagt: ic^ mu^ nun gef)n.

Sa fterben fie alle an fü^em SSerlangen,

Sa^ fie mit raetfen Häuptern fte^n.

35 Ser ^rü^üng fprid^t: üoUenbet ift mein ^^un,

^d^ ^abz fd^on bie B^maihen l^erbeftellt,

(Sie tragen mic^ in eine anbre Sßelt,

!3c^ miU in ^nbiens buftenben @efi(ben ru^n.
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^c^ bin 5U !tein, ba§ Dßft ju pflügen,

®en ©tocf ber fc^raeren Traube 311 entfleiben,

a)?tt ber (Senfe ba^ golbne Äorn ju frfnieiben,

S)a3U n)iU ic^ ben öerbft euc^ fd;irfen.

^d^ Uebe \)a^ ©pieten, bin nur ein ilinb 5

Unb nic^t gur ernften 2lrbeit cjefinnt;

S)od^ njenn i^r beö 2Binter§ überbrüffig feib,

S)ann !omm' irf) jurüd 511 eurer ^reub.

S)ie Blumen, bie S^ögel nef)m' tc^ mit mir,

SBenn if)r erntet unb !eltert, wa^ foUen fie ^ier? lo

3lbe, abe, bie Siebe tft ha,

®rum ift eutf) ber ^rüfjling eiüiglic^ nal).

„S^r I)abt baö Sieb fe^r fd^ön gefangen/' fagte 3]anfen,

„aber e§ ift roaljt, ba§ man e§ mit bem ^ejte nidjt fo genau

nel}men mu^, benn ba§ Se^te fjängt gar nidjt mit bem ßrften 15

jufammen."

„S^F f)ö^t fer)r rec^t/' fagte ber grembe, „inbeffen Sf)r fennt

ba§ ©pric^mort: ©in ©c^elm giebt'S beffer alö er eg [}at/'

„3d; I)abe einen guten imb fd^önen ^^fammen^ang barin

gefunben/' fagte grang. „®er §auptgeban!e barin ift ber fröfilid^e -'o

knblic! ber SBelt; ha^ Sieb mid unö t)on trüben @eban!en unb

^Keland^olie abgiel^n unb fo fömmt e§ von einer Ssorftellung auf

bie anbre. 3^^^^^ ^f^ ^^^^)^ ^^r 3wfi^^^^ii^"'^<i"9 ^^^^^^ 9*^^^^ barin,

aber eg manbelt gerabe fo fort, roie fid; unfre ©ebanfen in einer

fd^önen I)eitern ©tunbe bilben/' 25

„3^r feib mo^l feiber ein ^soet?" rief ber grembe au§.

gran^ marb rot imb fagte bann, ba§ er ein Tlakx fei,

ber üorje^t nad) Slntmerpen unb bann nad^ Stalien gu gelien ge=

fonnen fei.

„@in 93laler?'' fd^rie SSanfen auf, inbem er 6ternbalb genau so

betrad;tete. „D fo gebt mir (Eure §anb! bann muffen mir nüljer

miteinanber belannt werben!"

grang mar in S^erlegenl^eit, er mu^te nid)t, maS er fagcn

follte; ber 9tieberlänber fuf}r fort: „^Isor äffen anbern fünften in

ber 2Belt ergoßt mi(^ immer bie "i^unft ber 93ia(erei am n:eiften :)->

unb id; begreife e§ nic^t, mieoiele ^Dlenfd)en fo !a(t bagegen fein

fönnen. ^enn ma§ ift ^soefie unb 9}tufif", bie fo ftüd;tig oorüber^

raufd^en unb un§ !aum anrühren! 3ß|t üernel^me id^ bie Xöne

unb bann finb fie üergeffen — fie maren imb fie maren and)
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-nii^t; es finb klänge unb SÖorte unb ic^ roet^ niemalg rec^t, roaö

jte mir fotTen. 3ie finb roirftic^ nichts alö ein Spiehuer!, baö

ein jeber ant)erQ ^anbf}a6t. dagegen oerfte^n eö t)ie ebeln ^Jtaler--

fünftler, mir Sachen unb ^^erfonen unmittelbar üor bie 2(ugen

5 5u ftellen, mit il)ren freunblic^en g'^Ji^'^en, mit al(er 2Bir!(ic^feit

unb Sebenbigfeit, fo ba^ bas ^luge, ber {(ügfte unb ebelfte ©inn

beö 9Jienfc^en, gteic^ im Slugenblicfe ades auffaßt unb werftest.

3e öfter id) t)ie A^pi'^n mieber fe^e, je befannter roerben jie mir,

ja \ä) fann fagen, ha)^ fie meine greunbe merben, ba^ jie für

10 mic^ ebenfogut (eben unt» ba fint) alö bie übrigen 'Dienfc^en. ^arum
tiebe ic^ bie 9}ta(er fo ungemein, benn fie finb gleic^fam (Schöpfer

imb fönnen fcfjaffen unb barfteden, mas i^nen gelüftet."

3>on biefem 3(ugenblicfe bemühte fic^ Spanien fe^r um Stern=

balb; biefer nannte i^m feinen Otamen unb marb von jenem fef)r

15 bringenb gebeten, i()n in 2(ntraerpen in feinem §aufe ju befuc^en

unb zima^ für i()n gu malen. 2(uf ber fortgelegten 9^eife geriet

granj mit bem unbefannten Jünglinge in ein ©efpräd) unb erful)r

üon biefem, ba^ er firf; 3^ubolf ^-(oreftan nenne, ba^ er aus

Stauen fei, je^t ©ngtanb befuc^t IjaU unb naä) feiner ijeimat

20 jurücf^ufe^ren öenfe. ^eibe Jünglinge befc^loffen t)ie Steife ^n-

fammen ju machen, benn fie füllten einen ^ua, ber greunbfd)aft

5U einanber, ber fie fc^nell Bereinigte. „2öir rooKen re^t vergnügt

miteinanber fein," fagte 3^uboIf, „ic§ bin fc^on mef)r a(§ ein=

mal in 2)eutic^lanb geroefen imb Ijabe lange unter ßuren .!i^anbö=

25 leuten gelebt, ic^ bin felbft ein l)alber ^eutfc^er unb liebe ßure

gflation."

granj üerftd^erte i^n, ba^ er fic^ fel}r freue feine ^e!annt=

fc^aft gemarfjt ju ^aben. ©r äußerte feine 3]ern)unberung , ba^

9^ubotf noc^ fo jung fei unb bod) fc^on üon ber Söelt fo üiel

30 gefe^n ^abe. „^aö mu^ Qnä) nic^t erftaunen," fagte jener, „benn

ic^ hin auä) fd^on einmal in Spanien geroefen. dJlein unrul)iger

©eift treibt mic^ immer um^er, unb roenn ic^ eine Steile ftill in

meiner §eimat gefeffen l)abe, mu^ id) mieber reifen, menn ic^ nid)t

!ran! merben mill. Söenn ic^ auf ber Steife bin, gefd^ie^t eö mir

35 raol)l, ba§ ic^ mic^ nac^ meinem §aufe fe^ne unb mir nornebme,

nie raieber in ber gerne Ijerumjuftreifen; inbeffen bauern bergleid^en

33orfä^e niemals lange, i<i) barf nur üon fremben Säubern ^ören

ober lefen, gleich ift bie alte Suft in mir mieber aufgemacht."

Gin großer ^eil ber ©efellfc^aft !am nun barauf, man follc.
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um bie 3^^^ ^^i* ^dijxt 511 uerfür^en, @eld)id)ten ober 53^ärd^eit

er^äfjlen. ^Itte trauten bem S^tubotf ju, ba| er am beften im=

ftanbe fei i()r ^Begel)ren gu erfüKen; fte erfudjten i()n ba^er alle

tiarum, aiidj gran^ vereinigte fic^ mit t()ren 33itten. „Jcf) mtU

e^ gern t^un/' antmortete 3fiubo(f, „allein es gef)t mir mit 5

nu'iner ©efc^idfite mie mit meinem Siebe, fie tcirb feinem rec^t

gefallen/' 2(Ee be()aupteten, baf^ er fie geroi^ unterhalten mürbe,

er foKe nur getroft anfangen. 9]ubo(f fagte: „3cf) liebe feine

(5)efd}i(^te unb mag fie gar nic^t erjäfilen, in ber nic^t üon Siebe

bie ^Jtebe ift. ®ie alten .J^erren aber fümmern ficfj um berg(eid)en 10

'Dteuigfeiten nic^t üiel/'

„D boc^," fagte 'hänfen, „nur finbe idj es in üielen @e=

fd)ic^ten ber 2lrt unnatürlich, mie bie gan^e Gr3äl)tung vorgetragen

mirb; gemi3l)nli(^ mad^t man boc^ juniel STuf^ebeno baüon, imb

bas ift, maß mir mißfällt, ^^enn e§ aber alles fo rec^t natür= 15

lic^ unb ma^r fortgefit, fann id) m\d) feljr baran ergoßen."

„^aS ift eö gerabe,'" rief 9^ubolf auö, „mao idj fagte; bie

meiften 9Jtenfci^en mollen alleö gar gu natürlid) l)a6en, unb roiffen

bod^ eigenttid) nic^t, wa§> fie fic^ barunter norftellen; fie fül)len

bcn .^3ang ^um @eltfamen unb SÖunberbaren, aber boc§ foll baö 20

alles mieber alltäglich roerben; fie mollen mol)l oon Siebe unb

(i'ntjüden reben ^ören, aber aüc^ foll fic^ in ben 3d)ranfen ber

33illigfeit l)alten. ®oc^, id) mill nur meine ©efd^ic^te anfangen,

meil id; fonft felber fc^ulb baran bin, roenn i§r gar ^u oiel erwartet.

i)ie Sonne ging ^h^n auf, aU ein junger ßbelmann, ben 25

ic^ 5^^^^^^^"^ nennen mill, auf bem freien gelbe fparierte, ßr

mar bamit befd^äftigt, bie ^rac^t beö 53iorgen§ 5U betrachten unt)

gu fe^n, mie fic^ nac^ unb nadj baö 'Iltorgenrot unb baö lichte

©olb beö §immel§ immer brennenber jufammenbriingten, immer

f)i3^er leuchteten. @r verlief geroö^nli(| an jebem SRorgen fein so

ocljlo^, auf bem er uniierl)eiratet lebte, benn feine ©Itern maren

feit einiger S^it geftorben. ^3)ann fet3te er fid) in bem benad)=

barten 3ßälbc^en nieber unb lag einen ber italienifc^en 2)id^ter,

bie er fe§r liebte.

3e^t mar bie ©onne heraufgeftiegen, unb er mollte fic^ thm 35

nad) bem einfamen 3Salbpla^e begeben, als er auö ber gerne

einen 3f?eiter l)eranfprengen fal). Stuf bem §ute unb bleibe beö

^)^citerö glänzten ©olb unb Gbelgefteine int 3d)ein beö ?3corgeno,

unb alö er näl)er fam, glaubte gerbinanb einen oornetjmen ^Jtitter
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ror fic^ 511 fe()n. 2)er grembe ritt eiligft üorüber unb ücrfc^iüanb

im 2öa(be; fein Wiener folgte il)m.

gerbinanb rounberte fi^ noc^ über biefe @t(e, al§ er ju feinen

gü^en im ©rafe ^trva^ ©(än^enbeS fa^. (Sr ging ^ingu unb f)o6

5 ba§ ^Silb eineö DJZäbc^eng auf, ha^» mit foftSaren diamanten ein=

gefaßt loar. (Sr ging bamit nad) bem SSalbe gu, inbem er eö

aufmerffam Betracfjtete; er fe^te ficfj an ber gemeinten Stelle nieber

unb nerga^ fein ^uc^ r}erau§3U3ie^en, fo fel)r raar er mit bem
'^ilbe befc^äftigt."

10 „2Öaö mar ber (Ebelmann für ein Sanbämann?'' fragte Ssanfen.

„3e nun, \d) benfe," antmortete 9?ubolf, „er wirb roo^I

ein ^eutfcfjer gemefen fein, ja, unb je^t erinnere irf) mic^ beutlicf},

er mar ein granfe/'

„9tun fo feib fo gut unb fa()rt fort."

15 „ßr fam nacf; §aufe unb a^ nic^t. Seopolb, fein t)ertrau=

tefter greunb 6efuc§te i^n, aber er fprac^ nur roenig mit biefem.

SÖarum bift bu fo in ©ebanfen, fragte Seopolb? Wdx ift nidjt

mof)[, antwortete jener, unb mit biefer 3(ntn)ort mu^te ber greunb

aufrieben fein.

20 80 üerftridjen einige SSoc^en unb gerbinanb marb mit feinen

SÖorten immer fparfamer. (Sein greunb marb beforgt, benn er

bemerfte, ba^ gerbinanb alk ©efellfdjafter üermieb, ba^ er faft

beftänbig im 'löalbe ober auf ber Söiefe mar, baj5 er jebem @e=

fpräd;e aus bem 2Sege ging. 2(n einem ^benbe f)örte Seopotb

25 fofgenbeö Sieb fingen:

<£oI( ic^ l^arren, folt mein öerje

(gnbüc^ brechen?

«SoU tc^ niemals oon bem ©c^merje

2)?eineä ^öufeng jprec^en?

so Sßarum ge^ tc^ in ber ^rre?

2tc^ raaä eile

^d^ nic^t fc^nelt auö bem ©eiüirre?

Sßoju träge SBeile?

^rgenbroo mu^ icf; fie finben;

35 (^ud) bie ^enie,

^urc^ ben 2ßalb, burcf) b(üf)'nbe Sinben

Säckeln bir bie Sterne.
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Seopolb ^örte aufmerffam bem riitfel^aften 2kX)t ^u; bann

ging er in ben Sßalb {)inein unb traf feinen greunb in 3:^^ränen.

Ör raarb ki biefem 2(n6lic!e erfd)üttert unb rebete i§n fo an:

„Siebfter, raarum mli]i bu mid) fo fef)r befümmern, ba^ t»u mir

fein 3Sort Don beinern Seiben anoertraueft ? ^d) fef)e es täglid), 5

roie bein Seben fid^ aufjeljrt, unb unroiffenb mu^ ic§ mit bir

leiben, o^ne ba^ ic^ raten unb tröften fönnte. 3Barum nennft bu

mic^ beinen greunb? 3d) bin es nidjt, menn bu mic^ nidjt beineö

SSertraueuö mürbig adjteft. S^^t gilt es, ba^ ic^ beine Siebe ^u

mir auf bie -$robe fte((e, unb ma§ fürdjteft bu, bid) mir ju ent= lo

beden? Sßenn bu unglüdlid; bift, wo finbeft bu fieserer ^roft,

alg im Sufen beines greunbes? Sift bu bic^ eines ge^ters be=

mu^t, mer rergeifjt bir midiger al§ bie Siebe?"

gerbinanb faf) i^n eine Söeile an, bann antmortete er: „feines

t)on beiben, mein lieber greunb, ift bei mir öer %aii; fonbern 15

eine munberfeltfame Bad|^ belaftet mein ^er^ fo gemattfam, bie

id) bir noc^ nic^t i)ah^ anoertrauen moden, mei( i^ mic^ oor bir

fc^äme. 3<^ fürd)te beine 3Sernunft, ic^ fürchte, ba^ bu mir ba§

fagft, ma§ id} mir felber lägtid^ unb ftünblid; fage; ic^ fürd^te,

"t^af, bu mo(}I beinen ^^eunb, aber nid;t feine imbegreiflic^e l^ijov- 20

()eit liebft. ^d) mid midj bir alfo anoertrauen. 2ie() öieö 6)e=

mälbe, bas id; üor einigen SSod^en gefunben I}abe, unb baö feit=

bem meinen ®inn fo gän^lic^ umgemanbelt I)at. 9J?it i[)m l)ahe

ic§ mein Ijöd^fteg @(üd, ja mid) felber gefunben, benn ic^ khk
vorder of)ne Seele, ic^ fannte mid) unb bas G)(üd ber 2Öe(t nid)t, 25

benn id) mürbe o^ne ade§ ©lud in ber 2Se(t fertig. Seitbem

ift mir, a[§ menn ein unbefannteö SÖefen mir aus ben 53^orgen:

molfen bie §anb gereid^t unb mid) mit fü^er Stimme bei meinem

Flamen genannt ^tte. 2(ber gugleic^ ijab^ \d) in biefem 93i[t)e

meinen größten Jeinb gefunben, ber mir feine DJiinute 9^ul)e läjt, so

ber mic^ auf jeben Sd^ritt oerfolgt, ber mir alfe übrigen greuben

biefer ©rbe alö ztma^ 2(rmfeliges unb 'iNeräd)t(id)es barftedt. 3d)

barf mein Sluge nid)t baoon f)inmegmenben, fo befädt mid) eine

marternbe <Se^nfud)t unb menn ic^ nun barauf blide unb biefen

fü^en 9Jtunb unb biefe fc^önen 2(ugen antreffe, fo ergreift eine 35

fc§red(id)e 33eflemmung mein ^erj, fo baf5 id) in unnü^en Rümpfen,

in (Streben imb 2Öünfc^en oergef)e unb mein Scbcn fid) oer^iebrt,

mie bu rid)tig gefagt [)aft. 2lber es ntu^ fid) nun enbigen; mit

bem fommenben 93iorgen mid id) mid) aufnuu^en unb bas Sanb
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burd;5ie^n, um biejenii^e tüirflidj aufjufinben, von ber icf) bis je^t

mir i>iV:> ©emiübe befi^e. Sie mu^ irgenbmo fein, fie muB meine

Siebe fennen (enten, unb id) fterbe bann entmebev in ober Qxn-

famfeit, ober fie ermtbert biefe Siebe/'

^. Seopolb ftanb lange ftaunenb unb betrachtete feinen Ji^^'^i^b;

cnb(id) rief er auo: „Unglücflidjerl SSoIjin {)ait bu bid; oerirrt':'

Hin biefen Sd)mer5en bat fid) bisher oielleic^t noc^ feiner ber

Sterblidjen oerbhitet. 3Saö fo(( ic§ bir fagen? ^löie fod id^ bir

raten? ®er 2öal)nfinn f)at fid; beiner fc§on bemeiftert, unb alle

u) .sjülfe fömmt ju fpät. 3Senn nun bao Original biefeo 33ilbeQ

auf ber gan^^en meiten Grbe nid)t ju finben ifti unb roie (eid)t

fann eo blo^ bie 3"^agination eines 53ia(erö fein, bie biefes

,Vierlid)e *^ opferen I)eroorgebrad)t ^atl ober fie fann gelebt b^bcn

unb ift nun fc^on geftorben, ober fie ift bie ©attin eines anbern,

ir, unb nun fdjon alt unb ooll 3^un,5eln, fo ha^ bu fie gar nid)t

einmal mieber fennft. ©laubft bu, t)a^ fid} bir ^u Gefallen bas

'IlUmber bcö '5>i)gmalion erneuern roirb? 3fl ^^ nid)t eben fo

gut, alo menn 'Dn bie .sjelena oon ©riedjenlanb, ober bie ägijptifd)e

S^leopatra liebteft? ^^ebenfe bein eigen 3Öol}l xmh la^ bid; nid)t

20 pon einer Seibenfc^aft unterjod;en, bie offenbar völlig aberrai^ig ift.

§ier ift eö gerabe, roo bic^ beine Vernunft au^ bem Sabi)rintl)e

erretten nui^, imb mid) munbert, roie bu fie fo baft unterbrüden

fönnen, t)a^ es fo meit mit bir gefommen ift/'

„'^tun, ber Wlann bat bod) roal)rlic^ oöllig red)t,'' rief 3>anfen

20 auö, „unb id) bin neugierig, maö ber verliebter Sd^roarmer mo^l

barauf mirb antmorten fönnen/'

„Öemi^ gar nidjtö," fagte ein anbrer, „er mirb einfebn, mie

girt eo fein g-reunb mit iljm meint, imb 'tfa^ munberlic^e ^ibm-

teuer fal)ren laffen/'

30 ^}^ubolf fu^r fort: gerbinanb fd^roieg eine Sßeile ftill, bann

fagte er: „Siebfter greimb, beine SSorte fönnen mic§ auf feine

Sl^eife berul)igen, unb menn bu mic^ imb mein ^erj nur etioaö

fennft, fo mirft bu aud) barauf gar nic^t auögel)n. ^d) gebe bir

rec^t, bu l^aft ooUfommen rentünftig gefprod;en; allein ma^ ift

.-55 mir bamit geholfen? '$d) fann bir nii^ts antworten, ic^ fü^le

nur, ba^ \d) elenb bin, menn ic^ nid;t gel)e unb jeneg ^ilb auf=

fud^e, ba§ meine Seele gan^ regiert, ^enn fönnt' id^ l)ier iier=

nünftig fein, fo mürbe ic^ gemiB uid;t einen ^raum lieben; fönnt'

ic^ auf beinen 9iat l)ören, fo mürbe id; mid; nic^t in ber 'Dtad)t
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fcf)(afIo5 auf meinem Säger märten, ^enn raenn \d) nun a\ii)

Tüirflic^ bie ^*oe(ena ober bie äpi)ptif(^e Cleopatra (iebte, mit ber

I)ei^en 6rennenben Siebe be§ ^erjenö; röenn \d) nun andg ginge

unb fte in ber weiten 2ße(t auffuc^te, fomie id) je^t ein Silb

fuc^e, bag üielleic^t nirgenbroo ift, mag fi3nnte mir auc^ ba aW 5

bein 3Reben nü^en? ^od^ nein, fte (e6t, mein §er^ fagt es mir,

ba^ fte für mic^ kht unb ba^ fie mid) mit ftiKer 2(f)nbung er=

märtet. Unb menn id) fie nun gefunben (}a6e, roenn bie 3terne

günftig auf tnein %i)nn f)erunterfc^einen, menn ic^ fie in meinen

armen jurüdbringe, bann mirft bu mein &[nd preifen unb mein lo

je^igeö 33eginnen ntc^t me§r unüernünftig fc^elten. 3ief), fo ^ängt

e§ Uof> üon &iM unb 3ufa(( ab, ob ic§ oernünftig ober un=

vernünftig I)anb(e, ob bie Seute mic^ fekelten ober (oben; roie

fann alfo bein 9f^at gut fein, mie !i)nnte \d) vernünftig fein, roenn

id) t§m folgte? 2Öer nie magt, fann nie geroittnen, roer nie ben 15

erften (Schritt tJ)ut, fann feine S^teife üof(bringen, roer baö Ölüd
nid}t auf bie ^^robe ftellt, fann nt(^t erfahren, ob eö i^m günftig

ift. 3d) roi(( alfo getroft biefen 2Öeg einfc^lagen unb fef)n, roo()in

er mic^ fü()rt. ^d) fomme entroeber vergnügt ober nidjt ^urüd/'

Gr na(}m ()ierauf feinen greunb Seopolb in bie 2(rme imb ^'O

brüdte i^n (jerjHc^. „2af5 mid^ gef)en," fagte er, „fei nid^t traurig,

benn bu fie^ft mic^ geroi^ roieber, id^ bleibe geroi^ nic^t au§.

35ieUeidjt oeränbert fi^ aud^ unterroegS mein ©emüt, roenn id^ bie

mannigfaltige Söelt mit i^ren roec^felnben ©eftalten erblide; barum

fei md)t betrübt. 2öie fid) bies @efü^l rounberbarlic§ meines 25

§er§en5 bemeiftert l)at, fo fann e§ mxd) ja aud) pB^lic^ roieber

loölaffen."

Sie gingen nac^ §aufe unb am folgenben borgen trat

?verbinanb roirflic^ feine feltfame älsanberfc^aft an. Seopolb fal)

if)m mit Itf}ränen nad;, benn er ^ielt bie Seibenfc^aft feineö Jreunbeö 30

für 2öal)nfinn, er ^ätte t§n gern begleitet, aber gerbinanb roottte

eö burc^auö nidjt jugeben.

tiefer rottete itic^t, roo^in er feinen Söeg richten follte, er

ging bal)er auf ber erften (Strafte fort, auf bie er traf. Seine

Seele roar unaufhörlich mit bem geliebten 33ilbe befd;äftigt, in 25

ber retgenbften ©eftalt fa^ er es vor fidj f)inf(^roeben unb folgte

19. Qn ber fpäteren Überarbeitung erjä{)lt gerbiuanb f)ier feinem greimbe bie 6e*
i^i^te beä pronent-aüfc^en 2:roubabourö ©ottfrieb iHubeü, nieldier bie @räfin oon 2:ripoli^

liebte ol)ne fie gefet)en ju fiaben unb fterbenb in ifjre D}äf)e tracf)tete.
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if)m lüie unraiKfürltc^ nad^. 3n ben Sälbern fa^ er oft fti((

unb btc^tete ein :üunberbare§ Sieb auf feine rounberbare Seiben=

fd^aft; bann "^örte er bem ©efange ber 9]ac^tiga((en .^u, unb ner^

tiefte unb xierlor fic^ in fid) feiber, ba^ er bie dla^t über im

5 Söalbe bleiben mu^te.

^uroeilen eriüad^te er wie au§ einem tiefen «Sd^tafe, unb

überbad^te bann feinen SSorfa^ mit fälterem ^lute, alles ma§ er

niollte unb roünfc^te, fam i^m bann mie eine ^raumgeftalt nor,

er beftrebte fid^ oft, fic^ beö 3#^"^ß§ f^^"ßi' Seele ^u erinnern,

10 el)e er ba§ ^ilbniö im (Srafe gefunben ^atte, aber e§ mar il)m

unmöglid^. ©o manberte er fort unb tierirrte fic^ enblic^ üon

ber Strafe, inbem er in einen bidten 9Balb geriet, ber gar fein

Gnbe ju Ijaben fd)ien.

dr ging weiter unb traf immer noi^ feinen Slusmeg, bas

15 ©e^ölj marb immer bid;ter, ^ögel fc^rieen unb lärmten mit felt=

famen ^önen burc^ bie ftitle ßinfamfeit. gerbinanb bad;te je^t

an feinen greunb, i^m fdjien felber fein Unternehmen roal}nfinnig,

imb er na^m fid^ üor, am folgenben ^age nac§ feinem (Bc^loffe

prüdjufel^ren. Gö mürbe 9^ad^t, unb roie menn eine ^^erblenbung

20 plö^lic^ üon i^m genommen märe, fo nerfc^manb feine i^^eibenfc^aft,

eö mar mie ein ßrmac^en am einem fc^meren 2^raume. (Sr

manberte burc^ bie 9^ac^t meiter, benn ber Wlonh marf feinen

Sd^immer burc^ bie 3w)eige ^inein, er fa^ fdjon feinen g^'^unt»

oergnügt unb nerföljnt nor fid^ fte^n, er backte fidj fein fünftigeö

25 rul)igeö Seben. Unter biefen ^etradjtungen brad) ber ?Oiorgen

an, bie Sonne fanbte iljre frühen 3tral)len burdj baö grüne

©ebüfc^, unb neuer Mnt unb neue §eiter!eit marb in if)m mac^.

(Sr betrachtete ha^ ©emälbe mieber unb muftte nid;t, ma^ er t^un

follte. Stile feine (Sntfd)lüffe fingen an ju roanfen, jebes anbre

3ü Seben erfi^ien il)m leer unb nüd;tern, er roünfc^te imb bad)te nur

fie. Söoljin foU ic^ m\d) menben? rief er auö. D 93ZorgenrotI

^eige mir ben Söegl ruft mic^ il)r Serc^en unb jiel^t auf meiner

'Sal)n ooran, bamit ic^ miffen möge, mo^in ic^ ben irren g-uf^

fe^en foll. 3)Ieine Seele fd^manft in 2eib unb ^reube, lein (5nt=

35 fc^lu^ !ann Söurgel fäffen, ic^ mei^ nic^t maö id) bin, id) mei^

nid^t mas id^ fud;e. 3Sarum fann idj mic^ nid^t an ben ge=

möf)nlic§en SÖünfc^en begnügen?

Snbem er fo mit ftc^ felber fprac^, trat er auö bem 3Balbe

l)erauö unb eine fd^öne Gbene mit angenel)men §ügeln lag r»or
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U}m. 3n ber gerne ftanben ^ru^ifire unb einige fleine Äapellen

im @Ian§ ber "IRorgenfonne. 'I)er raunberbare Meb lüeiter ju

wanbeln unb ben 3n()alt feiner ©ebanfen aufjufuc^efi, ergriff ben

Jüngling mit neuer (ä^xvalt. Gr fa^ in ber Gntfernung fic^ eine

mei^e ©eftalt auf ber grünen Söiefe beraegen, unb a(ö er meiter 5

fortging, unterfc^ieb er, ba^ es eine ^silgerin fei. ^ie ©egen=

mart eineg ^DZenfc^en 50g i()n nac§ ber langen ßinfamfeit an, er

üerboppeUe feine 6cl§ritte. 3^^^ ^^^ ^^ näf)er gefommen, aU bie

^ilgerin nor einem ^rugifir am 2ßege nieberfnieete, bie 6änbe

in bie §i3^e f)ob unb anbäc^tig betete. 3ii^ß^ ^^^ ßi" Leiter 10

üom närf)ften §üge( fieruntergeftür^t; als er näf)er fam, fa()

g-erbinanb, ba^ e§ berfelbe fei, ber i^m an jenem ?iJlorgen t)or=

überfprengte, a(§ er fein geliebteg ^Silbniä fanb. ^er S^ieiter

ftieg fd^nell ah unb nä(}erte fic^ ber 33etenben; als er fie mit

einem genauen ^^licfe betrachtet, ergriff er fie mit einer ungeftümen 15

Semegung. Sie ftrerf'te bie §änbe auö unb rief um §ilfe. 3"^^^

Wiener famen mit i^ren ^ferben unb moUten firf) auf 33efe()t

i^reS $errn ber ^itgerin bemächtigen, g^^^^^'^^^^s ^erg roarb

burd^ biefen 2(nb(ic! bewegt, er 50g ben ^egen unb ftürjte auf

bie 9iäuber ein, bie fid^ ^ur Sße^re festen. 3^ac^ einem furgen 20

©efec^te nerrounbete er ben S^teiter; biefer fanf nieber unb bie

erfc^rpcfenen Wiener nahmen fic^ feiner fogleii^ an. ^a er in

Dfinmac^t lag, fo trugen fie ii)n gu feinem -$ferbe, baö fie I)inter

fic^ fülirten, um fo im näd^ften Drte §ilfe ju fud^en. ®ie ^ilgerin

i)atte bie 3^^^ bes Kampfs benu^t unb mar inbeffen felbeinmärtö 25

geflogen, gerbinanb erblidfte fie in einer ^iemlic^en (Entfernung.

@r eilte i§r nac^ unb fagte: „^i)x feib gerettet, ^^ilgerin, 3^)^' ^"^9^

nun ungel)inbert (Eures Söeges fort5iel)n, bie 9iäuber l)aben fid)

baüon gemacht." Sie fonnte oor ^2(ngft noc^ nic§t antroorten, fie

banfte i^m mit einem fd;euen Slidfe. @r glaubte fie ju fennen, 30

boc^ fonnte er fid) nic^t erinnern, fie fonft fd)on gefel)n ju l)aben.

„3d^ bin (Euc^ meinen Ijerjlidjften ^an! fd)ulbig,'' fagte fie enbtid),

„ic^ motlte nac^ einem n)unbertl)ätigen ^ilbe ber 'D3iutter ©otteo

maEfal)rten, als jener 9Kiuber mic^ überfiel. D ba| er unö nur

nic^t mieber einl)olt!'' 35

„3d^ miH ßuc^ begleiten," fagte g-erbinanb, „bio ^l)x ni3llig in

Sic^er^eit feib; aber fürdjtet nic^tö, er ift niclleic^t tot, menigftcno

fe^r fd}mer nermunbet. 2lber fel)rt jur Strafe jurüd, benn auf

biefem 2.1>ege gefju mir nur in ber 3^'^^"
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3nbem tarn ein ©eiüttter l^eraufge^ogen unb ein ^agelfc^auer

fiel nieber. ^ie beiben Söanbrer retteten fic§ x>ox bem ^la^regen

in eine Heine ^apette, bie bici^t üor einem 5[Öalbe ftanb. ®ie

-^ilgerin \mx jel)r ängft(i(^, wenn bie ^Donnerferläge in ben 33ergen

5 n)ieber()allten, unb Jerbinanb fuc^te jie ju berul}igen; fie fc^ien

1ef)r mit i^ren ©ebanfen befc^äftigt. ©nblic^ I)örte bas ©emitter

auf unb ein Iieb(id;er -Regenbogen ftanb am §imme(, ber 2i>alb

mar frifc^ nnh grün, unb alte 33(ätter funfeiten üon tropfen,

bie <S(^müIe bes iage§ mar üorüber, bie gan,^e 9tatur burcbmef)te

10 ein fü^ler 3(tem, aEe ^äume, alle Stumen roaren frö()(ici^. Sie

ftanben beibe unb fa§en in bie erfrifc^te 'I^elt I)inau5, unb bie

^ilgerin lehnte fic^ an be§ g-erbinanbs Schulter. S)a mar e§

if)m, alö menn fid^ if)m alle Sinne aufträten, alä raenn aud^ auö

feinem ©emüte bie brücfenbe Sc^miUe fortlege, benn er erfannte

15 nun bas liebe ©efic^t, bas i()m fo üertraulid) nat)e mar; e§ mar

bas Original jeneö ©emälbeö, bas er mit fo l)eftiger Se^nfuc^t

gefucl)t I)atte. So freut fic^ ber ^urftenbe, menn er lange

fc^mac^tenb in ber ^ei^en SSüfte umherirrte unb nun ben Duell

in feiner 9lä^e riefeln l)ört; fo ber cerirrte Söanberömann, ber

20 nun enblic^ am fpäten 2(benb bie G)loc!en ber §erben üernimmt^

baö abenblic^e ©etöfe bes na^en 2)orfeö unb bem nun oon allen

'^3tenfc^en ein alter ^erjensfreunb guerft entgegentritt.

^erbinanb §og ba§ ©emälbe ^eroor, bie ^nlgerin erfannte

eö Sie erjä^lte, ba^ ein junger 9^itter au§ ber 9Zac^barf(^aft

25 fie. \:)ah^ malen laffen, berfelbe, von bem gerbinanb fie l)eute be=

freit l)abe: fie fei elternlos imb bei armen Sauern auferjogen^

aber fie l)abe fici§ entfc^loffen, ber Siebe be§ D^titterg §u entfliegen,

meil fie i^n nic^t lieben fönne. „So l)ab' iä)/' fagte fie, „nac^ bem
l)eiligen, raunbertl)ätigen 3)^arienbilbe eine 91>allfal)rt tl)un motten

30 unb bin babei unter Guren Sc^u^ geraten, ben id^ (Eud) nie genug

oerbanfen fann/'

gerbinanb fonnte erft nor Gntjücfen gar nid^t fpredjen, er

traute feiner eignen Überzeugung nic^t, ba^ er ben gefudjten S(^a^

mirflic^ erbeutet l)abe; er erjälilte ber gremben, bie fic^ Seonore

35 nannte, mie er baö SilbniS gefunben unb mie eö i^n bemegt

l)abe, mie er enblid) ben ©ntfc^lu^ gef^fet/ fi^ ^n meiter Söelt

aufzufüllen, um gu fterben ober fein ©emüt gu beruhigen. Sie

l)örte il)m gebultig unb mit Säckeln §u, unb al§ er geenbigt

l)atte, na^m fie feine ^anb unb fagte: „35>a^rlic^, 9^itter, ic^ bin
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Qxid) imenb(id) melen ^anf fc^ulbig, unb noc^ gegen niemanb

l)abe ic^ bie greunbfdjaft empfimbert, bie id) 511 ©U(^ trage. 2(6er

!ommt iinb laf^t un§ irgenb eine Verberge jucken, benn ber Slbenb

bricht herein/'

®ie nnterge^enbe (Sonne färbte bie Söolfen fd)on mit Wolt» 5

unb ^^Hirpur, ber 2ßeg führte jie burd) ben Söalb, in metdjem

ein fül)(er Slbenbrainb fic^ in ben naffen 53lättern bewegte, gerbinanb

fü()rte bie ^ilgerin unb brüdte if)re §anb an fein ftopfenbes §erg;

fie war ftumm. ®ie 9^ac^t näherte fid; immer meljr, unb noc^

trafen fie fein ®orf unb feine §ütte; bem DJMbc^en roarb bange, 10

ber 9Salb roarb bic^ter unb einzelne «Sterne traten fc^on aus bem

blauen .^immet l)erüor. ^a i)örten fie plö^lid) Don abfeits ()er

ein geiftlic^es 2ieb ertönen, fie gingen bem Sd^ade nadj unb fa^en

in einiger ©ntfernimg bie .^taufe eine§ GinfiebelS cor fid^, ein

fleineö Sid^t brannte in ber S^ik unb er fniete nor einem .^ru^ifire 15

nieber, inbem er mit lauter Stimme fang. Sie (jörten eine

3Sei(e bem Siebe ju, bie 9tad)t mar {)ereingebroc^en, bie ganje

übrige Söelt mar ftift; bann gingen fie §anb in §anb näf)er.

2((ö fie t)or ber 3^^^ ftanb, fragte Jyei^binanb "üa^» 93Kibc^en leife:

„2iebft bu mic^?'' ©ie fc^Uig bie 3üigen nieber unb brüdte i()m ^o

bie §anb; er magte eö unb brüdte einen ^uf5 auf if)ren fdjönen

?[Runb.; fie miberfe^te fid; nidjt. ä^tt^^^t^ traten fie ^um (Eremiten

I)inein unb baten um ein ^tac^tlager als üerirrte 2öanberer. ®er

alte ßinfiebel f)ie^ fie nuKfommen unb lie^ fie nieberfi^en, bann

trug er i^nen ein fleineä 9Jta^l t)on MM) unb grüdjten auf, 25

an bem fie fid) erquidten. gerbinanb mar fid) Dor ölüdfeligfeit

faum feiner felbft bemüht, er fü()lte fidj mie in einer neuen 2Be(t,

affes ma§ nor ^eute gefc§ef)en mar, ge(}örte gleic^fam gar nic^t

in feinen 2eben§lauf; von biefem entgüdenben bluffe, ber i§m aUc

(Sinnen geraubt liatte, begann i^m dn neues ©eftirn, eine neue so

(Sonne emporjuleud^ten, alteö uorige £id§t mar nur matte Ainftenxio

gemefen. ®ann mie§ ber ßinficbel Seonoren ein Sager an, unb

gerbinanb muffte fid) gegenüber in eine fteine leere .*nütte begeben.

gerbinanb fonnte in ber 9iadjt nid)t fd)lafen, feine glüdlid)e

Sufunft trat vox fein Sager unb erl)ielt feine 5(ugen wadj, er 35

marb nidjt mübe l)inunter ^u fel)n unb in bem glüdlid)cn dUxdjc

ber Siebe auf unb a63uuianbeln. Seonorenö Stimme fd)ien il)m

Ocftänbig mieber3utönen, er glaubte fie nal)e unb ftredtc bie 9lrme

uad; il)r am, er rief fie laut unb meinte, inbem er fid^ allein
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fa^. 2((g ber DJionbfc^immer erblaßte unb bie 9}lorgenröte nad)

imb naä) am Fimmel ()eraufipielte, ba üerlie^ er bie §ütte, fe^te

fic^ unter einem Saume nieber unb fang:

S8in ic^ benit geroi^ be§ ©lüdes?

Sft benn öanb unb Sippe mein?

3Kir ber fü^e @ru^ beä ^licfeä?

2lc^ rool^er, bu golbner Schein?

^rüBe ^ing ein bic^ter Schleier

Über ^ufc^ unb 2ßa(b ba^er.

(Sagt: mo tft bie g-rü^Iingsfeier?

^ft ber SBalb an 2;önen leer?

9iüE)rt fein Sßinb fic^ in ben ^u^^igen,

treibt bie 3Sol!en über§ ^-elb? —
S)umpfe5, öbeä, toteä od^roeigen

S)ie 9ktur gefangen ^ält. —
Unb mir loarb im Sujen bange,

Senn fein 3timm(ein jprac^ midj an,

(Seufjte tief unb ^arrte lange,

klagte: (Sonne, fomm ^eran!

2l6er bid^ter roarb ber ©chatten,

2ßo(fen fingen tiefer ab,

Sunfler fc^raärsten fic^ bie 9}iatten,

2l((eö g-elb ein engeä @rab.

S)urcl^ ben Siebet roarf ic^ '^(ide,

3Bie man in bie ^-erne fc^aut,

Stile famen mir nirüde,

j^infterniä mar üorgebaut.

2)a marf id^ mic^ raeinenb nieber,

SBünfc^t' im Unmut tot ju fein.

3:0t finb alte Serc^entieber,

3lbgeftorben ©onnenfc^ein. —

SKarum fott benn ic§ nod^ teben

3n ber rauften Sunfel^eit,

§ier rao ©c^reden um mic^ meben,

Stlte ^-reuben abroärtä ftreben,

^n mir fetber 3tngft unb £eib? —

4. 2)en folgenben ©ei'ang I;at Zkd fpäter roeggelaffeu.

2;iecf u. SBadenrober. 15
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^lö^Iic^ lüar'ä, tüie rvenn an «Saiten

9(benbramb üorüßerfdjiüebt

Unb in ^ar^entönen webt,

Über 33lumen l^insujc^reiten.

2ln ber fevnften, fernften ©renje
''

teilte fic^ bie bunüe 9kc^t,

llnb ein (Sonnenbliö t)oU ^rac^t

Sßanb fid^ burc^ bie 9^ebetfrän5e.

Süi^ ic^ !aum ju atmen raagte,

(Sc^o^ ber ©traf)I, ein golbner "^idi, lo-

©d^nell in g(üf)enbroter ©it

, §in 5um Orte, wo id) !(agte.

(2d)rec!enfro^ fa^ id^ ben Schein,

kriegte DJhit 3U neuem 2eben:

(Sollte bas ber ^^rü^Iing fein? is-

Ä^önnt' eä boc^ lüo^l greuben geben?

S)a erglühten fc^on bie SBogen,

^unfein ging auf grüner ^-lur,

9)brgenrot fprang fü^n in 33ogen,

©länjenb, taumelnb bie 9ktur. 20

IXnb bie Sßatbung blieb nicf^t träge,

2UIe 33Öget fprangen auf,

Rubelten burd^ ba§ ©e^ege,

jagten fic^ im muntern Sauf. —

^n beö ^aud^jenä Suft »erloren, 25.

S)ac^t' ic^ nic^t an Sterben mel^r,

^'ü^Ite mict) nun neugeboren

^n bem gotbnen ^reubenmeer.

2lc^! fie ift mir enbtic| nal^e,

^aä) ber meine Sefinfuc^t rang, so-

Seit id^ if)re 2lugen faf)e,

güE)!' \d) neuen Sebenöbrang.

3llle Ätagen finb oerfd^unmben,

^ort ber Seufser banger ©d^roarm,

Um mid^ tanjen golbne Stunben, 35-

Wit ber Siebe feft oerbunben

3ftuf)' id; in beä Ölüdeo 3Crm.
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ßr I)atte bie legten 3ßorte nod^ nic^t geenbigt, als er ben

Flitter lüieber am bem ^icfic^t fommen faf), ben er geftern auf

bem gelbe neriüimbet f)atte; jmei 2^iener fo(gten if)m. ßben foKte

ber ^ampf uon neuem beginnen, als ber (Eremit aus feiner ^laufe

5 trat, ©r §örte ben ^sermunbeten 53ertram nennen unb erfunbigte

fic^ nac^ bem Drte feineö 2(ufentr)altg unb nac^ feinen 3>ermanbten.

^er g-rembe nannte beibes unb ber Ginfiebler fiel if}m meinenb

um ben §alö, inbem er if)n feinen 3o^n nannte, ßr mar es

mirflic^; alo fic^ ber ^Inüer auö ber 3Öe(t jurücf^og, übergab er

10 ^iefen ^o^n feinem trüber, ber aber nac^ einiger S^xt in ben

Unrufjen be§ ^riegeg feinen SÖo^nort dnberte unb fo bem @in=

fiebler näfjer fam a(ä er es glaubte. 3Senn icf) jetit noc^ ^ad)--

richten von meiner ^oc^ter überfäme, rief ber Ginfiebler au§, fo

unire id) unauöfpred){i(^ glücfticf)! Seonore trat auö ber ^f)ür,

15 meil fie bas ©eräufc^ uernommen ^aik. g-erbinanb ging auf fie

gu unb Sertram ftür5te fogleic^ ^erbei, als er bie ^ilgerin atwaljx

marb. ^er ©infiebler betrachtete fie aufmerffam; bann fragte er,

mo^er fie bie C^rringe I}abe, bie fie trage. Seonore er^ä^Ite i^re

©efc^ic^te furj, baf, fie üon 33auern erlogen fei, unb a(g biefe

20 ftarben, [)ätten fie anbere gutfjerjige arme 'iimk 5U fic^ genommen,
bie aber ber ^rieg ebenfariö üon i()rem 'I9o^norte vertrieben f)abe.

„^'U bift meine 2:o(f)ter!" fagte ber alte ßremit, Jd) übergab

bid) Sauern, a(ö id) üon meinem 'iI>obnfi^e burd) ber geinbe ficg=

reid)eg .v^eer nertrieben mürbe. C mie gUidlid) mad)t mic§ biefer^Tag/'

25 „^ii>aö fann baö für ein cHrieg gemefen fein?" rief Saufen auö.

„D irgenb einer/' antwortete 3ftubotf ^aftig. „3^r mügt
bie Sachen nie fo genau neF)men, eö ift mir in ber ©efc^ic^te

um einen .^rieg ju tfjun, unb ha mü^t 3f)r gar nid)t fragen:

SÖie? 2Ö0? '^^ann gefd)a()e baö? benn folc^e ©rjäfihingen finb

30 immer nur an§> ber Suft gegriffen, unb man mu§ fid; für bie

©efc^ic^te, aber für nichts anber§ au^er il)r intereffieren.''

„(Ertaubt,'' fagte granj befc^eiben, ,,'t)a^ \ä) Qnii) miberfpredje,

benn ic^ bin ^ierin gan^ anberer 93teinung. 'löenn mir eine (gr=

Stiftung, fei fie aud^ nur ein 'D3iärc^en, 3t^tt unb Crt beftimmt,

35 fo mac^t fie baburd) altes um fo (ebenbiger, bie ganje (Erbe mirb
baburc^ mit befreunbeten (^eiftern beoötfert, unb roenn ic^ nac§I)er

ben Soben betrete, üon bem mir eine (iebe ^-abd fagte, fo ift

er baburc^ gleic^fam eingerceitjt, jeber Stein, jeber Saum Ijat

bann eine poetifd;e Sebeutung für mid). (Ebenfo ift eö mit ber

15*
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3eit. §öre \d) üon einer Segeben{)eit, roerben 3flamen aus ber

©efdji^te genannt, fo fallen mir ^ugleic^ jene poetif^en Schatten

babei inö ©ebäd^tniö unb mad}en mir ben ganzen Zeitraum lieber."

„9Zun, baö ift a((e§ auc^ gut/' fagte 9iubolf, „bas anbre

aber aud), menn man fid^ roeber um 3^^^ "oc^ um Ort befümmert. 5

(5o la^t eö alfo ben §ufftten!rieg geroefen fein, ber atte biefe

SL^erroirrungen in unfrer gamilie angeridjtet f)at/'

©er 8d}lu^ ber ©efc^ii^te finbet fid) übrigens oon felbft.

SlUe waren volkx greube, Seonore unb ?yerbinanb roaren burc^

gegenfeitige Siebe glüdlic^, ber (Eremit blieb im Sßalbe, fo fef)r 10

it)m auc^ aEe ^urebeten, ^ur 2öelt 5urüd3u!el)ren.

Gg i)erme!)rte noc^ eine ^^erfon bie (^efeilfd^aft, unb jroar

niemanb anberö alö Seopolb, ber auögereifet mar, feinen greunb

auf^ufuc^en. "^Diefer er^titjlte il)m fein @(üd unb ftedte il)m Seo=

noren als feine Sraut t)or. Seopolt) freute fid) mit i(}m unb fagte: 15

„2tber liebfter greunb, banfe bem §immel, benn bu I)aft bei weitem

mel)r ©lud als 35erftanb get)abt." — „©as begegnet jebem 3terb=

liefen,'' ermiberte gerbinanb, „unb mie elenb muffte ber ^D3ienfd^ fein,

menn es irgenb einmal einen geben follte, öer met)r 3>erftanb alö

©lud ^ätte?'' 20

§ier fc^roieg 9tubolf. (Einige non ben §erren maren mäljrenb

ber ßr§äl)lung eingefd)lafen; grang mar fel)r nadjbenfenb geroorben. ,

gaft alleö, wa§> er ^örte unb fal), be^og er auf fic^, unb fo ^
traf er in biefer ©rjäljlung auc^ feine eigne (^ef^ic^te an. (2onber=

bar mar'ö, ba^ il)n ber Sc^lu^ berut)igte, baf3 er bem G)lüde 25

vertraute, ba^ es il)n feine (beliebte unb feine (Eltern mürbe finben

laffen. granj unb Üiubolf mürben auf ber Steife vertrauter mit=

einanber, fie freuten fid) barauf, in (^efellfd^aft nac^ Stalien ^u

gel)n. ^ubolf mar immer luftig, fein Wint nerlief, il)n nie, imb

bas mar für gran^ in Dielen 5tunben fel)r erquidlidj, ber faft so

beftänbig ein ^ti^trauen gegen fid) felber Ijatte. (Es fügte fid),

ba^ einige 90teilen vor 2(ntmerpen ba§ Schiff eine Zeitlang ftill

liegen mu^te, ein 33oot marb auögefel^t, unb granj unb 9?ubolf

befc^loffen, ben fleinen Üieft ber 9?eife ju Sanbe ju mad)en.

(Eö mar ein fdjöner ^ag. ©ie 3onne breitete fid) l)ell über 35

bie (Ebene aus, ^ubolf mar millenö, nad) einem ©orfe 3U gel)n,

um ein DJtäbc^en bort ^u befui^en, baö er oor jmei ^aljxnn l)atte

fennen lernen. „SDu muf,t nid)t glauben, granj," fagte er, „baf,

id) meiner beliebten in gtalien imtreu bin ober baf, id) fie oer^
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geffe, benn ba§ tft unmöglich, aber ic^ lemte biefe 9^ieberlänberin

auf eine rounb erlief; e Söeife fennen, rair raurben fo fc^neCI mit=

einanber Mannt, fo haf, mir ba§ Sfnbenfen jener Stimben immer
teuer fein mirb/'

5 „^ein frohes ©emüt ift eine glücflic^e @a6e beg §immelg/'
antroortete gran^, „bir bleibt atleg neu unb feine greube veraltet

bir imb hu bift mit ber ganzen 2öelt gufrieben."

„3Sarum foKte man eä nic^t fein!" rief granj auö, „ift bie

^elt benn nic^t fc^ön, fo mie fie ift? 93iir ift bag ernft^afte

10 klagen ^umiber, roeil bie menigften 93tenfc^en toiffen, maä fie

tüollen ober mag fie münfd^en. «Sie finb blinb unb mollen fe^n,

fie fe§n unb rooKen blinb fein/'

,/^ift bu aber nie traurig ober oerbrie^Uc^ ?"

„0 ja, marum bag nid)t? @g fe^ren bei jebem 9}^enfd^en
IL Stunben ein, in benen er nid^t mei^, mag er mit ficf; felber an=

fangen foK, mo er fjerumgreift unb nac^ allen feinen Talenten
ober ^enntniffen ober Starrheiten fuc^t, um fic^ ju tröften, unb
nidjtg min if)m tjelfen. Oft ift unfer eigneg närrif(f;eg ^er^ bie

Ümlk bjefer Übet. 5Xber bei mir bauert ein fotrfier ^uftanb nie

20 lange. ®o fönnt' ic^ midj grämen, m^nn id) an Sianfa benfe,

fie fann fran! fein, fie !ann fterben, fie fann mic^ oergeffen, unb
bann mac^e ic^ mir ^Norroürfe barüber, ba^ ic^ mic^ 3U biefer

^eife brängte, bie auc^ jeber anbere l)ätte unternel)men fönnen.
^oc^, mag l)ilft alleg Sorgen?"

2:>
^

@r marf fic§ unter einen ^aum unb 50g ein fleineg 3n=
ftrument Ijeroor, bag bie Italiener ßornetto nennen, unb blieg

barauf ein fe^r luftigeg Stüdc^en. granj fe^te fid) ju i^m. „Siebft
bu nic^^ auä) bag 5Öalb§orn gan^ oorgüglic^?" fragte i^n biefer.

„3<^ liebe alle ^^ftrutnente," antmortete 9iubolf, „fie mögen
30 einen 9?amen l)aben, meieren fie molkn, benn jegtic^eg Ijat etmag

ßigentümlic^eg, bag allen übrigen raieber abgeljt. @g ift mir eine

treffli^e g-reube, fo eing nac^ bem anbern gu ^ören unb ben
Gmpfinbungen nac^guge^n, bie fie mir im bergen erregen. Sßenn
bu @ebulb l)aft, mill ic^ bir einige Sieber fingen, bie ic^ vox

35 einiger 3eit barüber gemacht l)abe, unb bie ben (Sl)arafter etlicher

3nftrumente augbrüden follten. ®enfe bir gum Seifpiel ^ier bieg
ebene Sanb gebirgig, mit oielen abmec^felnben Sßalbfcenen. ®u
fömmft nun einen §ügel herunter, ein einfameg %i)al liegt oor
bir unb bu ^örft nun von gegenüber eine Schalmei fpielen."
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Sd^atmeiflang.

ÖtmmetDIau

,

Öellbegrüute ^-rü^lingäau,

Serd^enlieber,

3ur ®rbe nieber. 5

g-rifc^eQ 33Iut,

3ur Siebe 9}iut;

Seim ©efang

§üpfenbe ©c^äfdjen auf $8erge§^ang.

^•ro^ wnb aufrieben 10

mit mir unb ber SBett,

SBaö ©Ott mir befcfiieben,

93iein Siebd^en ^ienieben,

2)ie ©orgen in S)un!el weit üon mir geftelü.

2ßie fern liegt bieö %i)ai 15

S>on ber Sßelt öerrlic^feit,

§ier n)of)nen jumal

9^ur 5^^^^ ""^ ?>'reub.

2lc]^! öergeleib,

2öie toeit, 20

Um ©rö^e unb @elb ba§ nagenbe öerjeleib!

9hm ift eä 9Jiai,

(Sie ift mir treu,

Unb fä^rt auc^ ^rüfjüng unb (Sommer f)in,

Unb menn ic^ and) nic^t mefir Bräutigam bin, 23

(00 !ommt ber (Sommer bod^ balbe jurüdf,

Unb ef)eftanb ift nod^ fc^önereö &IM.
^-rifc^ unb fro^,

Df)ne 2l(f)! unb D!

SBerge^en, »erraetjen bie I^age mir fo." 30

„^a§ Sieb gefaxt mir fe()r/' fagte gran^, „benn e§ fü^rt

eine geroiffe ünblic^e ^prad^e, imb mir ift oft beim ^tang einer

(2d;a(mei berglei^en in ben «Sinn gefommen."

„®u mirft bid; oft/' fagte 9iubolf, „niunberuoK beim ^djaü

eines ^Noftljorns bemegt gefü()lt l^aben. 3" ei»ci' trüben Stunbe, 35

als id) felber fo reifte, fdjrieb id; folgenbeS nieber/'

1. Sie folgenben Eljarafteriftifen ber ^«inftrumente feilten ebenio wie SternbalöS „5^er

3id;ter unb bic Stimme" in ber fpäteren Überarbeitung.
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^oft^ornöfc^aU

SBett roeg, loeit raeg,

33on alten Sd^merjen roeg,

2)urc^ bie Söälber möcf)t' id^ eilen,

3 9^iebern)ärtö

,

2(ufroärtä

,

Klüften üorüber unb oon ben [teilen

©ebirgen raffeln gu tiefen ©rünben,

3fiul^e 3U finben.

10 ^feifenber Söinb,

treibe gefc^roinb,

«Schnell unb fc^neller bie Stoffe in§ ©icfid^t l^inein,

2a^, la% bie ttühen (Stunben,

©ilenb oerfcl)n)unben

,

15 9taftloä nimmer Stillftanb fein.

2ßo foll ic^ fie fuc^en?

2tuf 33ergeöl)öt)n?

Stn ©chatten ber Suchen?

2ßo raerb' id^ fie fel^n?

20 ^ie (Stunben verfliegen,

3^ag tt)ecf)felt mit 9lac^t,

S)ie ©d^merjen befiegen,

2)ie fyreuben erliegen

3)er ftürmenben 2)Zad)t.

25 2tc^! weiter, roeiter ol^ne Stillftanb,

§in n)0 ber (Strom brauft,

2ßo üon fteiler moof'ger ^-elöroanb

SCßinb unb 3Öoge nieberfauft.

SBo SBalbbunfel \^aiUt,

30 2Bo Sßolfen fid^ jagen,

Unb 9kc^t unb banges ^a^en

Wit fd^roarjen Xräumen fic^ gattet.

S;i^al nieber, bergauf,

@c|o
fpriest, nn'o grü^t herüber,"

35 2ld^! ftatt biefeö xreibenö, enbe lieber,

®nbe, enbe biefen trüben Sauf.
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^äm' id^ nur ixim fremben Orte

^n ein luunberüoUeö Sanb,

S)aö fein 2(uge je gefannt,

2Iber roed^felnb f)ier mit bort

2©ei^ ic^ fc^on bie ©injam!eiten

,

5

53)ie fic^ tücfifd^ mir bereiten,

^enne fd;on bie trüben Seiben;

Seiben, Seiben.

„'?flnn rerliert jic^ ber B<^ali/' fagte S^ubolf, „in bie etnfame

Siift, er brid^t fie fo plö^Iid; ab, al§ er entftanben ift, unb tnan lo

I)ört ben unmelobtfd^en ^agen raffeln. 3d§ bic^tete biefeS Sieb

in einer großen 33eängftigung beö ©emüt§. — D^tun benfe bir

einen fc^önen biegten 3ßalb, in rceld^em ein 3Sa(b]^orn mit feinen

tiefen Xönen fprid§t, wie au§ t)o((er, unb bod^ ruijiger Sruft

biefer ©efang l^erüorftrömt." 15

äßatbl^ornömelobie.

§örft! mie fpric^t ber Sßalb bir ju,

Saumgefang.

2BeUen!Iang:

Äomm unh finbe t)ier bie Mul). 20

Mu^e au§ in bem Öebanfen,

®a^ fie birf) ja raieber liebt,

©iel^, mie alle 3^oeige fc^manfen,

©d^o Xöne rciebergiebt.

©prtd^t'ä f)erü6er bir inö §er5e? 25-

©ei getroft unb ge^' inö Z'i)ai,

äßeibe bid^ an beinem ©d^merje,

Seinem @tüdfe altsumal.

Sift unb manbelft in ber grünen SBatbnad^t,

$ßon bem S^reiben ber 9ße(t fo meit, meit, 3»

SOöeifit, bafi fie mit (Sonnenaufgang balb mad^t,

2)en!ft, empfinbeft if)re öo(big!eit.

3:;rara^! fo fpringe muntrer iltang

^urd^ bie ^erge, burc^ ba§ grüne ©ebüfd^;

^ü^lft boc^ nac^ ber örö^e, nad; iRuf)m nic^t Srang, 35

(Schlägt bir'ä ipers cor Siebe boc^ fo frifc^.

A
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llnb fie ijat bir ja üerfproc^en,

%xeü 5U fein big an ben S^ob;

^ai i^r 3S>ort noc^ nie gebrochen,

5?un, rcaö f)a[t bu bann für 9iot?

5 Unb aud^ raieber lütrb fie fommen
W\t bem filmen, ^olb'gen 93?unb,

@ram f)at bann ein ®nb genommen,

-S^üffeft bid^ an i^m gefunb.

„^u (}aft üiedeic^t fd^on/' fu()r 9^uboIf fort, „ein fc^ruetje^

10 rifc^es 2((pl)orn ge§i3rt. 9)ian fagt, ba§ bei einem gen)iffen Siebe

jeber Sc^raei^er in ber grembe eine unnennbare Se^nfuc^t nad)

feiner §etmat empfinbe; eine ä()nltdje S^aterlanböliebe f)aben aud}

bie -Kieberlänber. 3rfj ijahc neulirf) ein fo(c^eö Sdjroeijerlieb t)er=

fertigt/'

15 ^Up^ornlieb.

3ßo bift bu treuer «Sc^weijer hingeraten?

ißergiffeft bu bein SSaterlanb?

Sein liebet 33aterlanb!

2)ie roo^lbefannten ^erge? bie frifc^en grünenben X§ate?

20 äßanbelft unter ^-remben?

2ßer grü^t bic^ F)ier mit üaterlänb'fc^em ©rup
S^arfft bu um^erfc^aun?

2Bo finb bie (2c^neegipfe(?

3Bo flingt baä luft'ge §orn?

25 3ßo finbeft bu ben Sanbämann?

herüber fel^nt fid^ bod^ bein ©inn,

2ßo ber biebre @ru^ auf bic^ wartet,

5Ö0 bie 2ape fte^t,

3)ie ©ennen^ütte,

30 2)er weite blaue (See,

2;ie f)of)en freien ©ebirge.

11 f. eine unnennbare ©e^nfuc^t . . . empfinbe, ügL baju: „^ersenS-
ergie^ungen" <B. 265: „3d^ mö^tc . . . mid^ ä» i>em fimplen ©c^raeijeriiirten inä ©ebirge
flüchten, unb feine 2tlpenlieber, raonac^ er überaü ba§ ^cimrce^ befömmt, mit if)m fpieten

;"

unb bie Don (Soet^e beanftanbete eteQe in (SdöiCerä ^eü II, 1:

„Unb biefe§ ^erbenreif)en§ SDIelobei,

SDie bu in ftolsem Überbru^ Derfcf)mäf)ft,

3Wit (Sc^mersenSfefinfud^t rcirb fie bidf) ergreifen,
2Benn fie bir anfingt auf ber fremben ©rbe."
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Äomm, ebler ©prö^ting ^eU§,

^reigeborner,

3n bie ftiUen ^^äler raieber f)erab,

^um einfachen ^la^i,

S)aö SSaterknbäliebe föftüc^ mac^t. 5-

2Baä fuc^ft bu l^ier?

®en ^reunb? bie ©elieMe?

Stimmer fdalagen bir (Sd^roeiserl^ersen entgegen.

Sftubolf ftanb auf. „2ebe tüo(}l/' fagte er fd^nelT, „es ift ;u

falt gum S{|en; id^ mu^ nod^ lüeit ge()n, '^a^ 5Jiäb(^en roirb auf lo

mic^ roarten, benn td^ fprac^ fie, aU \d} nad) ©nglarib ^inü5eT=

ging. Sebe roolfil, in Slntrcerpen fe^n rair un§ raieber."

@r eilte fd^nett baüon, unb ^rang fe^te feinen 2ßeg nad^

ber ©tabt fort, '^ie ^age waren aber fc^on fur^, er mu^te in

einem ®orfe vox 5(ntn)erpen übeiTiad)ten. ®ie Sonne ftieg präd^tig i^

()erauf, aU gran^ fid) nieberfe^te, unb folgenbe S^^erfe in feine

©d^reibtafel einfc^rieb:

^er ®ic§ter unb bie ©timme.

3)er 2)ic^ter.

Sßie bu mic^ anlac^ft, f)oIbeö 3[)?orgenrot, 20

Unb 3)lut f)era6 mir in bie (Seele glü^ft,

^6) füf)rg, bie (Sorgen finb nun alle tot,

2)en (Sinn mit golbnen i^etten 5U bir siefift.

2)ie Stimme,

^'lod^ fd^ön'reö 9lot, alö biefe DJlorgenftra^Ietx, 25

3Birb einft bein Slngefic^t mit ^surpur malen.

S)er 2)ic^ter.

D nun enoac^t fc^on mieber ha^ SSerlangen,

2)iir gönnt'ö, mir gbnnt'ä nic^t eine Stunbe 9iu^,

2(uä allen' 2ßot!en fefj ic^ 33itber fangen 30

IXnb alle läd^eln me^mutöooK mir 5U.

D märe nur ber trübe ^ag ju ßnbe,

S)a^ id^ im 2(benbfd;eine manbeln !önnte,

Unb unter bid^ten ®id^en, bunfeln 53uc^en

Sem Unmut flie^n, bid; ®infam!eit ju fud^en. 35

3)ie (Stimme.

Sßaö l^offft bu auf ben sarten 3lbenb)c|immer?

3)er Unmut ru^t im iöufen nimmer.



Brocitca ioudj. 3. ßa^ittl. 235

S)er 2)icl^ter.

(So raiK ic^ tnid^ 511 öarfentönen retten,

3tn Sßatbfjornöffang einl^etmtfci^ fein!

aJZetn oinn foU fic^ in JIötenrooKuft betten,
'^ 3)Hcl^ hiKen 3ö«&6J'*i"eIobieen ein.

S)ie (Stimme.

Unb bort raerb' ic^ in jebem 2;one üingen,

2)ir fü^e :öi(ber üor bie Seele bringen.

3)er Siebter.

10 So löilt ic^ fc^tafen, wic^ in «Schlummer pKen.
Unb fo beö öerjens bange Sel^nfud^t ftilten.

S)ie (Stimme.

5^ennft bu bie Xräume nic^t, bie bann ermac^en,

S)ein 2(uge fc^nell mit ^^ränen fülten,

lö 3>er(angen in ber Sruft anfachen,

Unb nimmer beine Se^nfxic^t ftilkn?

D^ein, bu bift mein, id; milt biet; nac^ mir sie^n,

Unb nirgenbö ^in fannft bu oor mir entflie^n.

3)er Siebter.

20 2Ber bift bu benn, geroalt'ge ßßw&ß'^ii^/

2)a^ bu fo quälft unb marterft mic^ 3um S'obe [;in?

2)ie (Stimme.

Erinnerung f)ei^' id^; ben! ber fcf;önen (Stunben!

2lc^ finb fie nid^t ju fc^nelt, ju fc^neü oerfc^rounben?

23 S)er S)ic^ter.

fannft bu nur quälen, giebft !ein tröftenb 2ßort?

Unb ängfteft mic^ nur immer fort unb fort?

3ßirb nic^tö bie bange dual bann menben?
3Bann mirft bu bie S]erfotgung enben?

30 ©ie (Stimme.

3ßann bu fie roieberfie^ft,

Unb fc^öner alä üom 3)?orgenrot

S)u i^r entgegen glüf)ft,

S)ann enbet beine 9?ot.

35 S)ann freut bic^ Stbenbfc^ein,

Sann ift 9)?ufi! ©efpielin bir,

5Rennft bu bie §otbe balhe bein,

SUi^t bir ein ^arabieä fc^on ^ier.

Sann mirft 't>n feiber bir oertrauen,

40 ©ei)nft bic^ nac^ feinen öimmelöauen.
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^ie gro^e §anbe(5t()ät{g!ett in 3(ntroerpen raar für gran^

ein Q,ar\^ neueö (Scf)aufpie(. Gö fam i^m iDunöerSar oor, raie

ficf) ^ier bie -JlJienic^en unter einanber verliefen, roie fie ein eroig

Beroegteö 50leer barfteUten, unb jeglirfier nur feinen 35ortei( üor 5-

Saugen ijaiU. §ier fiel i^m fein ^unftgebanfe ein, ja roenn er

bie D3ienge ber großen Sd^iffe faf), bie ^etrieSfamfeit, G5e(b ^u

geroinnen, bie Spannung a((er (Semüler auf ben §anbe(, bie 3>ers

faromtungen auf ber ^örfe, lo fam es xijm alö elroae Unmög=

lic^eö oor, ba^ einer non biefen fic^ ber ftiden .^unft ergeben lo

folle. ßr l)örte nur immer, roelc^e Schiffe gefommen unb ah-

gegangen roaren, bie 5Ramen ber norne^mften ^aufleule roaren

jebem .Knaben geläufig, auf allen Spaziergängen festen bie öanbelö^

(eute iljre faufmänniic^en ©efpräc^e unb Spefulationen fort. Jran^

roarb oon bieiem neuen 2(n6Iicfe be§ l^eBens ^u betäubt, als ba^ 15

er i^n f)ätte nieberfd^lagen fönnen.

35anfen lebte f)ier alö ein Kaufmann üom ^roeiten ober

britten ^ange, ber nur unbebeutenbe ©eic^äfte machte, ber in ber

Stabt lelbft nur roenig befannt roar, fic^ aber burc^ 9(ufmerfiam:

feit unb 3parfamfeit ein 5iem(id)e5 SSermcigen gefammelt ^atte. 20

3temba(b fudjte i§n balb auf, unb "oa^ §au5 feines neuen gr^i^^^^ßö

roar il)m roie ein Sd^u^ort, roie ein ftiUee %\x)l gegen bas tobenbe

©eroü^l ber 3tabt. 3]anfen rooljnte etroaS abfeitS, ein f(einer

©arten roar l)inter feinem ^aufe; babei fprad^ er nur feiten non

feinen faufmännifd^en ©efc^äften, unb ^atte nid^t bie Gitelfeit, 25

anbern, bie nichts banon begriffen, feine Spefulationen mit,5iuteilen,

fonbern er liebte e§, non ber Äunft ju fpred^en, er fuc^te eine

G^re barin, für einen Äenner ju gelten. 2ternbalb§ finblicf)eö

ßemüt fdjlo^ ftd^ balb an biefen "I^iann an, in feiner Unbefangen--

l)eit Ijielt er il)n für mel)r, als er roirflic^ roar, benn 3>anfen5 30

i'iebe jur 9Jtaterei roar nid^ts als ein blinber ^Trieb, ber fic§

5ufälligerroeife auf biefe ^unft geroorfen §atte. ßr l^atte an=

gefangen ©emälbe §u faufen, unb nac^bem er fid) einige ^enntniffe

crroorben l)atte, roar e§ nur Gitelfeit unb 3ud)t ju fammeln unb

aufzuhäufen, ba§ er es nic^t mübe roarb, fic^ um ©emälbe unb 35.

ilire 53ieifter ^u befümmern. 3o treiben bie meiften DJienfc^en

irgenb eine äßiffenfc^aft ober '5efd)äftigung, unb ber gute ^ünftler

irrt fel^r, roenn er unter biefen bie oerroanbten Öeifter, bie ^ser=

el)rer ber ^unft fud^t.
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3Sanfen ^atte nur eine einzige ^od^ter, bie er ungemein liebte.

Sie galt in ber 9Zacl)barfci^aft für fc^ön, unb i§r (Befielt wax

roirflic^ tiebenöraürbig. ®er Kaufmann hat unfern jungen 9}laler,

baö Silbniö feiner %o(!i)Ux gu malen, unb %xan^^ machte fic^ l}urtig

5 an bie Arbeit. Seine $l)antafie mar meniger angefpannt, er

forberte nic^t §u üiel »onjic^, unb baä ^ilb rürfte fc^nell fort,

unb gelang if)m ungemein, ßr l)alte inbe§ einige ©emälbe ge=

fel)n, bie aus St^lien gebrad^t maren, unb er bemüljte ftd^, nad^

biefen feine gärbung ju üerbeffern.

10 5ran,5 bemerfte, ba^ bie 2!^od^ter immer fel)r traurig mar;

er fud;te fie ju erl^eitern, er lie^ oft, menn er malte, auf einem

^nftrumente luftige Sieber fpielen, aber e§ ^tte gemö^nlid^ bie

oerfel^rte 2öir!ung, fie mürbe noc^ trauriger, ober meinte gar; oor

bem 3]ater fud^te fie i^re 93leland^olie gefliffentlid} §u oerbergen.

15 %xa^ mar ju gut, um fic^ in ba§ 3Sertrauen ^im§> Seibenben

ein^ubrängen, er fannte aud) bie fünfte nicljt, ober üerfc§mäl)te

fie, ftd^ gum ^eilne^mer eineö @el)etmniffe§ ju machen; bat)er mar
er in il)rer ©egenmart in 3_^erlegen^eit.

3n 33anfen§ §aufe oerfammelten fic^ oft Seute oon ben t)er=

20 fc^iebenften (E^arafteren, bie eine 2(rt oon Slfabemie bilbeten, unb
• oon benen ber SSirt mand^e 9iebengarten lernte, mit 'D^mn er

nadj^er mieber gegen anbre glänzte. %xan^ ^i3rte biefen @e=

fpräd^en mit großer 2lufmerffam!eit ^u, benn bi§ ba^in l)atte er

nod^ nie fo oerfd^iebene 9Jteinungen oft fd^nell hinter einanber

25 geljört. SSorgüglid^ 30g i^n ein alter 93iann an, bem er befonbers

gern ^u^ijrte, meil jebeS feiner Sßorte ha§> ©epräge eineö eigenen

feften ©inneö trug. 2Cn einem 3lbenb fing ber 2Birt, mie er oft

t§at, an, über bie ^unft §u reben, unb ben ^errlid^en ©enu| gu

preifen, ben er oor guten ©emälben empfänbe. Stile ftimmten

30 il}m bei, nur ber Sllte fd^mieg ftill, unb alö man i^n enblirf)

auöbrüdflic^ um feine 9Jleinung fragte, fagte er:

„3c^ mag ungern fo fprec^en, mie id) barüber beule, meil

niemanb meiter meiner ^Jleinung fein mirb; aber eö tl)ut mir

immer innerlid^ mel)e, ja idl; fpüre ein gemiffeS ^iJlitleib gegen

35 bie 9}ienfc^en, menn id) fie mit einer fo ernftl)aften ^lserel)rung

oon ber fogenannten ^unft reben Ijöre. 2öa§ ift e§ benn alles

meiter als eine unnü^e Spielerei, mo nid^t gar ein frf;äblid;er

^ßitoerberb? 3Senn id^ bebenfe, xxia^ bie 9Jtenfd;en in einer t)er=

fammelten ©efellfdjaft fein fönnten, mie fie burd§ bie ^Bereinigung
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ftar! unb unübertüinblid^ fein müßten, wie jeber bem ©anjeu

bienen follte unb nichts 'i^a lein, nichts auögeübt werben bürfte,

n)a§ nid^t ben allgemeinen 9^u^en Seförberte: unb icf) betradjte

bann bie menfd^lid^e ©efellfd^aft, wie jie wirfUc^ ift, fo roei^ \d)

nid^t, roaö ic^ bagu fagen foIL @§ fc^eint faft, alg wäre bie 5

3Sereinigung nii^t entftanben, um allgemein beffer gu werben,

fonbern um fid) gegenfeitig ju üerfi^limmern. 2)a ift feine 2(uf=

munterung §ur '^ugenb, feine 2(bf}ärtung jum c^riege, feine Siebe

beö ^aterfanbö unb ber 9teligion, ja e§ ift feine 9ieligion unb

fein 33aterlanb ba, fonbern jeber glaubt fic^ felbft ber näc^fte ju lo

fein, unb l^äuft, o^ne auf ben gemeinen 9?u^en §u fel^n, bie

©üter auf erlaubte unb unerlaubte 3trt jufammen, unb certänbelt

übrigens feine S^it wit bem erften bem beften Stedenpferbe. ^ie

^unft üorgüglid) fd^eint orbentlid; baju erfunben, bie beffern

Gräfte im 5[Renfd^en ju erlal)men unb nac^ unt) nad) abjutijten. 15

3^re gaufelnbe 9tac^äffung, biefe armfelige 5Ia(^al)mung ber 2öirf=

lic^feit, worauf bod) alle§ l)inau§läuft, ^teljt ben 931enfd^en üon

allen ernften ^etradjtungen ab, unb Herleitet it)n, feine angeborne

SÖürbe 5U üergeffen. 3öenn unfer innrer Seift uns jur ^ugenb

antreibt, fo leieren um bie mannigfaltigen ^ünftler fie ju iier= 20

fpotten; wenn bie @rl)aben^eit midj in il^rer göttlid^en Sprad;c

anrebet, fo unterlaffen eö bie 9^eimer ober ^oeten nic^t, fie mit

9^id^töwürbigfeiten gu überfd)reien. Unb baf^ id} namentlich von

ber gepriefenen '3}talerei rebe — '^d) l}abe ben 9}taler, ber mir

g-iguren, ober ^äume unb 2^iere auf flad^er Seinwanb Ijinjeid^net, 25

nie l^ö^er angefdjlagen, alö ben ^Jienfdjen, ber mit feinem Munbe
3sögel= unb 3:;iergef(|rei nac^jua^men Derfteljt. (E0 ift eine ^ünftelei,

bie feinem frommt, unb bie babei bod^ bie SÖirflid^feit nid)t

erreicht. 3^^^^^ ^Dtaler erlernt t)on feinem -Uteifter eine gewiffe

gertigfeit, einige §anbgriffe, bie er immer wieber anbringt, unb 30

wir finb bann gutmütige ^inber genug, ftellen un§ nor fein

^I^iadjwerf Ijin, unb nerwunbern unS barüber. 3A>ie ha iwn ©enuj^

ber i>\unft bie 9tebe fein fann, ober t)on (Sd)önljeit, begreife ic^

nidjt: ba biefe -D^enfc^en bie 93egeifterung nid)t fennen, ba il)re

Sdjöpfungen nic^t auö il)ren fd)önften 3tunbcn cntftelju, fonbern 35

fie fic^ beg ©ewinnfteö wegen nieberfel3en unb färben über g'iifben

ftreic^en, biö fie nad; unb nad) il)re gigurcn ^ufammengebettelt

^aben, unb nun ben So^n an ß)elb bafür empfangen. 3Sie follen

biefe fned;tifc^en 3Xrbeiten auf cble Seelen wirfen fönncn, ba fie
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e§ feiber nid^t einntal rooden? Sie bienen ^öcfifteuö ber (Sinn=

(tcf)feit, unb trad^ten üiedeic^t, elenbe ^egterben §u eriüecfen, ober

uns ein Säckeln ü6er t^re üerjerrten ©eftalten ab,^u,5;tt)int3en, bamit

fie bod^ irgenb tüa§ perurfacfjen. ^d) meine alfo, baf^ man auf

5 jeben %aU leine 3sit Keffer anmenben fiinne, als raenn man fic^

mit ber ^unft befc^äftiget/'

granj fonnte \\d) im Unmiden nid)t (änger fjalten, fonbern

er rief aus: „"^Ijx ^abt 'i)a nur Don unmürbigen .^ünftlern tje^

fproc^en, bie !eine ^ünftler finb, bie bie ©öttlic^feit il)re§ Serufö

10 felber nidjt fennen, unb meil 3(jr ©uer 2(uge nur auf biefe menbct^

fo magt 3^i* ß^/ (^^^ übrigen ju üerfennen. D 3((bert ^ürerl

mie fiinnte ic^ es bulben, baf man fo uon beinem fc^önften Sebeng=

laufe fprec^en barf? ^sljv IjaU entmeber noc^ feine guten 33ilber

gefel)n, ober bie Singen finb Gurf; für i^re G)i3tt(id)feit nerfc^loffen

15 geblieben, ba^ g^r ©uc^ erfü^nt, fie fo gu läftern. ßö mag gut

fein, menn in einem Staate alles gu einem 3"^^^'^ bient, es mag
in gemiffen ä^il^i^^^ß^ ^01^9 f^^^/ für ba§ Söo^l ber 33ürger,

für bie Jyi^ßi^ßit/ bq^ fie nur i^r 3>aterlanb, nur bie 2öaffen, bie

bürgerlid^e greiljcit, imb nid^tö meiter lieben; aber il}r bebenlt

20 nidjt, ba^ in folc^en Staaten jebes eigene ©emüt ju ©runbe gel)t,

um nur bas allgemeine Silb beö ©an^en aufred)t ju erl)alten.

2)ie ©üter, um berentmillen bie greil^eit bem '}3ienfc^en teuer fein

mu^, bie ^)?egung aller feiner Gräfte, bie ßntmidelung aller Sc^ä^e

feines ©eiftes, biefe loftbarften ^leinobien muffen mieber auf;

2b geopfert roerben, um nur jene 5reit)eit ju bemal}ren. Über bie

93littel ge^t ber ^wtd üerloren, nad) welchem jene 9Jiittet ftreben

lollten. 3ft eö nic^t bie Ijerrlic^fte Grfc^einung, ben 9Jienfd;engeift

fül)n in taufenb 9iidjtungen, in taufenb mannigfaltigen (Strömen,

mie bie 9^i3l)ren eineö fünftlic^en Spingbrunnens, ber Sonne ent=

30 gegen fpielen 3U fel}n? QUn ba^ nid;t alle ©eifter ein unb bas^

felbe mollen, ift erfreulid^; barum laj^t ber unfdjulbigen !inbifd;en

^unft il)ren ©ang. ®enn fie ift es boc^, in ber fic^ am reinften,

am lieblic^ften, unb auf bie unbefangenfte Seife bie §o^eit ber

9Jtenfd)enfeele offenbart, fie ift nic^t ernft mie bie SÖeis^eit, fonbern

35 ein frommes Äinb, beffen unfdjulbige Spiele jebes reine ©emüt
rül)ren unb erfreuen muffen. Sie brüdt ben 93lenfc§en am beut=

lic^ften aus, fie ift Spiel mit ©ruft gemifc^t unb Grnft burdj

Sieblic^feit gemilbert. ^ßogu foH fie bem Staate, ber nerfammelten

©efellfc^aft nü^en? SÖann l)at fie je baö ©roge unb Sd;öne fo
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tief erniebrigt, um 511 nü^en? (Ein neueö geuer fad^t ber gro^c

93tann, bie eble ^i)at in einem einzelnen ^Bufen an; ber ^aiife

ftaunt bumm, unb begreift nidjt unb fü(}lt nic^t, er Betrachtet

ebenfo ein norf) nie gefe^eneö ^ier, er belächelt bie ßr§abent)eit,

unb I)ä(t fie für gabel. SÖen üere^rt bie 2öelt, unb melrf^em s

©eifte mirb gef)u(bigt? 9Zur bas 9Ziebrige rerfte^t ber $öbe(,

nur bae S5eräd;t(id)e mirb uon ifjm geachtet, ßwfätte unb 9iic§tö^

mürbigfeiten finb bie 2Öo()(t()äter beö 93ienfc^engef(^(e(^t5 geroei'en,

menn bu ben f)äu§lic^en 9hi^en biefer armen 2Se(t fo ()0c^ an=

fc^lägft. Unb mas brüdft bu mit bem 'löorte D^u^en auö? 9JJu& 10

benn alTeö auf Gffen, ^rinfen unb ^(eibung Ijinauotaufen? ba^

id) fidlerer fdjlafe, ober beffer, ein Schiff regiere, bequemere

5Jiatc^inen erfinbe, mieber nur um befjer 5U effen? 3<^ f<^9ß ^s

noc^ einmal, 'tta^:» n)af)rf)aft §of)e barf unb fann nic^t nü|en;

biefeS 9tii^lic^fein ift feiner göttlichen 9tatur ganj fremb, unb es 15

forbern, ()ei§t, bie (Srf)aben^eit entabeln, unb 5U ben gemeinen

^ebürfnifjen ber 5Jienfci^I)eit l^erüberraürbigen. Xenn freilid; bebarf

ber 5Renfc^ üieleö, aber er mu^ feinen ©eift nic^t gum ^nedjt

feineg ^nec^tes, beö ^c)rper§ erniebrigen: er mu^ roie ein guter

§au5^err forgen, aber biefe 'Sorge für ben Unterfjalt muf3 nic^t 20

fein SebenSlauf fein. So ^alte id^ bie ^imft für ein Unterpfanb

unfrer Unfterblid^feit, für ein geheimes S^ic^en, an bem bie emigen

©eifter fid^ rounberbarlic^ erfennen; ber (Enget in uns ftrebt fid;

^u offenbaren, unb trifft nur 'IJienfd^enfräfte an, er fann von

feinem ^afein nic^t überzeugen, unb roirft unb regiert nun auf 25

bie lieblic^fte 3Öeife, um uns, mie in einem fdjönen u^raum, h^n

fü^en (Glauben beizubringen. (5o entfte()t in ber Drbnung, in

mirfenber §armonie bie ^unft. ä'Öas ber 3Öeife burd^ 'Jöeisfieit

erf)ärtet, raae ber §elb burd^ 2(ufOpferung beroäf)rt, ja, ic^ bin

!üt)n genug, es auöjufprec^en, maö ber 'D3uirti)rer burc^ feinen 30

^ob befiegelt, bag fann ber gro^e 93ta(er burc^ feinen ^^sinfel

ausrcirfen unb befräftigen. (Es ift ber fjimmlifd^e Stra{)l, ber

biefen (^eiftern nic^t bie muffige )Ru\)Z ertaubt, fonbern fie ju

einer gtän^enben St)ätigfeit w<i:dt. Unb bat)er finb e§ mot)t bie

fd}i3nften, bie erl)abenften Stunben, bie ein 'DDtciftcr nor feinem 35

2i>erfe anbringt; er tegt bilbtid) t)ie l-iebe tjinein, mit ber er bie

ganje 3Sett an fein ^erj brüden möd)te, i^ie Urfd^ön^eit, "oa^

erhabne Sitb ber §ot)eit, uor bem er nieberfniet; aEes bieö trifft

ber vermanbte G)eift in ben tiebfid)en S^i'^)'-'" micber, bie bem
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Barbaren unüerftänbricf; ftnb, er rcirb Bei biefen Söinfen ent^ücft,

€r fü^It feinen ©eift in feiner ^ruft emporfteigen, er gebenft aiid
<S(^£)nen, alTes ©rofjen, bas i^n fcf;on einft beraegt I)at, unb e^

ift nun nic^t me()r bas irbifd;e ^i(b, ba§ i^n ent^üdft, lieHirf^e

5 Schatten t)bm §iinme[ [)era6 fallen in fein ©emüt, unb erregen
eine bunte ^Selt von SBo^Uaut, unb fü^er Harmonie in i^m.
D raenn uns bie ()o(be Statur lieb ift, roenn roir gern bie ^^5ra^t

bes 91Zorgenö, bie Schimmer beg SCbenbs fe^n, raenn hk 6ci^ön=
^eit in 3J^enfc^engefta(ten uns anfprirf;t, raie fönnten rair un§

10 bann gegen bie Iieb(icf;e ^unft fo unfreunblic^ bezeigen? ©egen
bie c^unft, bie firf; beftrebt, uns aUeö X)a^ nod) werter unb teurer
5U macf;en, un§ mit uns felbft ju befreunben, bie äußere 3ßelt,
bie oft fo (jart um uns fte^t, mit unferm meieren öerjen gu t)er=

fö^nen? 9tein, eö ift unmögHc^, ba^ fic^ ber Sinn irgenb eine§

15 93tenfc§en freiioiKig abraentie; es finb nur 5D^i^oerftänbniffe, hk
xi)n Dom ()imm(ifcfjen ©enuffe 5urücff)a(ten bürfen. 3meifelt nic^t,

ban ber ^ünftler in feinem fdjönen 2Saf)ne bie ganje 3Bert unb
jet)e Gmpfinbung feines ^ergeng in feine 5lunft üerftic^t, er füf)rt

fein 2ziKn nur für bie <Runft, unb menn bie lunft i^m abftürbe,
20 mürbe er nic^t miffen, mas er mit feinem übrigen Seben weiter

anfangen fotlte. 3f)r erraäf)nt es als ^t\va^:> Sc^änblic^ee, ba^
ber arme .^ünftter fic^ genötigt fief)t, um 2oi)n ju arbeiten, baf3
er U^^ Söerf feines ©eifteö fortgeben mu^, um feinem Körper
baburc^ fort^ufjelfen; er ift aber beS^alb e^er 3U beflagen, alä ^u

25t)era^ten. g^r fennt bie ©mpfinbung nic^t, raenn ein 9Jiann
fein liebftes 9Ser!, mit bem er fo innig vertraut geworben ift,

au§, bem i^m fein glei^, unb fo Diele tiebe mübeuoKe 3tunben
anlächeln, raenn er eg nun aufopfern mu^, e§ t)erftoften, unb üon
fic^ entfremben, ha^ er e§ t)ie((eic§t niemals raieberfiefjt, bloB be§

30 fc^nöben ©erainnftes raegen, unb raeil eine gamilie i^n umgiebt,
bie 9Zaf)rung forbert. ©§ ift gu bejammern, ^a^ in unferm'
irbifc^en 2^h^n ber ©eift fo oon ber 93taterie ab()ängig ift. D
raal)rac^, fein gröf^eres Ö5(üc! fönnte \ä) mir raünfd^en, ^atg raenn
mir ber ^immet iiergi3nnte, ba^ ic^ arbeiten fönnte, of)ne an ben

35 ;L^o()n 5u benfen, ba^ ic^ fo oiel 35ermögen befäfee, um gan^ o^ne
raeitere 9^üdfic^t meiner ^unft ju leben, ^benn fd^on oft Ijat es mir
^^ränen ausgepreßt, baß fic^ ber S^ünftler muß bejahten (äffen, ha^ er
mtt ben ergießungen feineg §er,3en6 §anbel treibt, unb oft oon faxten
Seelen in feiner 9iot bie 55egegnung eines Sflaoen erfahren muß."

5'tccf 11. üBacfenrobei:, jg
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granj l^ielt eine fleine Söeile ein, weil er m roirftic^ bie

^^rönen abtrocfnete; bann fu()r er fort: „3(u(^ fann eö ber ^unft

.gu feinem 3Sont)urfe gereichen, ba^ i^r ununirbige 93ienfc§en ju

na()e treten, nnb fic^ i^r al§ ^^sriefter anfDrängen. Gben baf, eö

3(6niege imb 3rrtümer geben fann, beroeift if)re (Sr§aben()eit. 2)er 5

.•oanbioerfer fann nur auf (Sine 2(rt nortrefflic^ fein, in ben me(^a=

nifd)en fünften ift Gine ßrfinbung bie befte; nidjt alfo mit ber

(jöttlidjen 9Jtalerei. 3e tiefer einige finfen, um fo ^öf)er fteigen

anbre: menn eö jenen üergi3nnt ift, ben 2öeg ju Derfebten, fo

bürfen biefe bafür baö ööttlid^e erreichen, unb unö burc§ Cffen= 10

barung mitteilen."

„3^r f)abt (Sure Badjt redjt mader nerteibigt," fagte ber

Sllte, „ob id^ gleid^ nod) mand)eö bagegen einraenben möchte."

§ier uHirbe "oa^ C^efpräc^ burd) bie Dtadjric^t unterbro(^en,

ba^ 3?anfenö ^Toc^ter plöl3(id) franf gemorben fei. ^er 3>ater 15

mar in ber gröf^tcn Unruhe, er fd)idte fog(eid) nad} einem Slrjte,

unb befuc^te feine geliebte Sara. 2)er Slrjt fam imb üerfic^erte,

't>a^ feine (S5efaf)r gu beforgen fei; eö mar fpät, bie (5)eieIIf(^aft

ging auSeinanber.

^yran^ ging nic^t nac^ feiner 9^i>oI)nung , fonbern begleitete 20

bie übrigen, ^s^^t Ratten fidj alle entfernt, unb er mar mit bem

alten . ?3ianne allein. „3l}r vergebt mir mol)(," fing er an,

„meine §i^e, ba id^ (Sud) Ijeute alö ein junger 93ienfd^ fo un=

befonnen miberfproc^en l}abe; es fam, ol)ne baf5 ic^ fagcn fönnte,

mie e§ gefdjal)." 25

„3rf) l)i^be (Eud) nid)tö ju vergeben,'' fagte ber Sllte, „3l)r

feib ein uiadrer iltcnfd), unb ha^ freut mid)."

„3l)r mijgt nielleidjt red^t bciben/' fagte Jranj —
„Sa^t ba§," fiel iljm ber Sllte ein; „baben nidjt alle 3ii"0^^

red^t unb alle unrecht? 3eber trachte banad), baf^ er es mal}r unb so

reblid) mit fid) meine, baS ift bie .sjauptfadie."

granj fagte: „menn 3^)1' i"^i-" i^lHi nidjt böfe feib, fo reicht

mir ?ium ^eid^^n (Sure .'panb, benn mid) gereut meine .vjcftigfcit."

^er Sllte brüdte iljm bie §anb Ijcr^lid^; bann umarmte er

tf)n, unb fagte: „<Sei immer glüdlid^, mein 6o()n, unb bleib bei .^5

beiner Ijerjlidjcn !i?iebe ^u allen: C^tcn." yvranj ging bierauf febr

vergnügt nad) feiner .^^J^erbcrge.
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®er 2:Öinter umr beinaf)e nerfloffen, S^ubolf gtoreftan roar

inbes nad) 2(nttüerpen ^urücfgefontmen. ^^^^^^S ^^^ß ^"tod) einige

anbre Silber auötjearBeitet, er befuc^te aber feinen greunb ininfen

5 immer nocf; |ef)r fleißig; bie ^Tod^ter mar mieber f)ergefte(rt, bod)

blieb fie immer traurig unb mi^üergnügt.

3{n einem 93iorgen traf er 3>anfen allein, es mar ein Sonn=
lag unb ber .Kaufmann {)atte ba^er feine ©efc^äfte. „3^r feib

mir fe^r miKfommen/' rief er bem 93^a(er entgegen, „ic^ ()abe

10 fc^on Itingft über eine Badje mit Qnd) fprec^en mollen, mo^u ic^

noc^ immer nic^t t)ie gelegene 3ett ^aU treffen fönnen".

Sie festen fic^ unb 3]anfen fu§r in einem nertrautid^en

^one fort: „3e mel)r ic^ Guc§ fennen lerne, lieber Sternbalb, je

mef)r mu^ id) Qud) E)od)fc§ä^en, benn bie jugenblic^e 3d^märmerei,

15 bie ßuc^ 3U S^^^^^^ nnt fid) fortreißt, roirb fid) gemi^ mit t)zn

3af)ren uerlieren. «Se^t, bas ift baß ©injige, wa^ id) aKenfallö

gegen Qud) bätte, aber fonft lieb' idj Qnd) )o feljr, mie ic^ bi§

je^t nodj feinen 9Jtenfc^en mert gehalten Ijabe. ^aju befennt 3§r
©ud^ §u einer ^unft, bie id) von Sugenb auf t)or5Üg(td) »ereljrt

20 l^abe. ^od) id) voiU Qnd) näl)er fommen. 3d) meig nid)t, ob

3!)r ha^ fonberbare Setragen meiner 3:oc^ter bemerft fjabt, feit

3§r in unferm §aufe befannt gemorben feib; meine Sara mar
fonft nid)t fo me(anc§oIif(^ , fonbern bie Suftigfeit felbft, feit fie

Qnd) gefe^en ^at, ift if;r ganzer (Sinn umgeraanbt. ^Inn fagt mir

25 aufridjtig, mie gefäflt fie ©uc^?"

Jran^ iierfid)erte, ba^ er fie fe^r (iebenömürbig finöe, unb
ber Sater fubr fort: „3eit üieten ^aijx^n Ijahc \d) eo mir feft

üorgenommen, unb es ift ein Sorfa^, oon bem id) gemig nic^t

meiere, ha^ niemanb al§ ein gefd;idter ^D^afer mein ßibam werben

30 foll. (S§ fömmt nun blo^ auf (Eud) an, ob ic^ in Gud) meinen
?Dtann gefunben Ijabe. ^d) meife a((eg, mas ^l)v mir antmorten

fi3nnt, aber (a^t mic^ auöreben. ^sd) mid Gud) bamit feineemegö

non (Surer Steife 3urüdf)alten, fonbern ic^ muntre Gud; oiehnel^r

felber auf, Jtalien gu befuc^en unb bort ju ftubieren. DJceine

35 ^oc^ter liebt Qud), g^r t)erfpred)t Qnd) mit il}r, unD mein Ser=

mögen madjt Qud) bie 9?eile bequemer unb nü|tic^er. ^si)v fommt

C. §ier fjat Sied in ber fpäteren Bearbeitung auz^ ben „^fiaiitafieen" bie 3flr. 2 be§
erften atb|d)nitte§ (oben <£. 14 f.) eingefd^oben.

16*
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bann gurüd", unb raaö \^ befi^e, fiebert ©uc^ n^enigfiens üor bem

3}^ange(. 3I)r fönnt bann (Surer ^unft, rate "^^x Qnd) immer

geraün|d;t '\:)aht, mit al(en Mräften obliegen, 3^r raerbet befannt

unb berühmt, meine ^od^ter ift mit Gud^ glüdtid} imb alk meine

9Sünfd)e finb erfüllt/' 5

%xan^ raar l^eftig beraegt, er banfte in ben raärmften 2(uö=

brüden bem Aaufmanne für fein 3Sol)lrao(ren, er bat tf)n, nod^

je^t feine entfc^eibenbe SIntraort ju uerlangen unb fein 3ögem

nid^t übel ju beuten, ßr iiertief5 il)n unb fdjraeifte mit taufenb

ä^orfteKungen burc^ bie ©trafen uml)er. So na^e auf if)n ju 10

raar bas rairüid^e Seben noc^ nie getreten, um fein innerem poeti=

fd^eS 5U iierbriingen; er füllte ftc^ angezogen unb gurüdgeftofeen,

bae fdjöne Silb feiner ^:pf)antafie ftanb balb ganj \)zli vox i^m,

batb rüdte es tief in htn §intergrunb ^imh. §ier bot fic^

i^m eine fic^re 3^^w^^fi ^"r ^^^i unoertjofft, eine Sebensraeife, 15

rate fte immer fein Sßunfc^ geroefen raar, unb man forberte nichts

raetter non i^m, als einen ©chatten, ein ^raumbilb aufzuopfern,

'oa^ nid^t fein raar. ©od^ fürd^tete er fic^ raieber, fo feinen Seben5=

lauf 5u beftimmen unb fid; felber ©renken gu fe^en; bie Se^n=

fud^t rief ii)n tüieber in bie gerne hinein, feltfame %'öm lodten 20

i^ unb tjerjprad^en i[)m ein golbenee ©lud, baS raeit ah feiner

raarte. 3n biefer ©timmitng befuc^te er feinen greunb Üiubolf.

(5o t)ertraut er mit biefem raar, fo fonnte er t^m bod; nie feine

©efc^idjte, fo raie feine nninberbare 2kh^ entbeden, es raar nur

Sebaftian, bem er bergleid^en vertrauen burfte. 2(ber er er^äljlte 25

t^m je^t ^Htnfenö ^sorfd^lag unb bat um feinen ?iiat. „2Bie l'ott

id^ bir hierin raten?'' rief ^Jtubolf (ai^enb auö; „baö ^)tatgeben

ift überall eine unnü^e 3ac§e, aber üoltenbö bei ber ß^e; jeber

?ijienfd) tnuf^ fic^ fein eignet ©lud ntadjen, unb bann !c>mmt auc^

beitte grage niel ^u frül), benn bu raei^t ja nidjt einmal, ob bid^ so

baö 93iäb(^en Ijahm raill." i|

granj ftu|te. ®aö 9Öort Gl)e eriüedte überbem mancherlei T
3Sorfteltungen bei il)m. @r fa^ alle bie ©cenen einer rul^igen

§äuölid;!eit vox fi^: <^inber, bie il)n umgaben, er l)örte bie (^e=

fpräd;e feineö (Sd^roiegeruaterS uttb ber greunbe, er füllte feine 35

frifc^e 3"9t'nb verfd^raitnben unb fid; eingelernt in bie ernfteren

3serl)ältiaiffe beö Sebeitö; feine raunberbaren @efül)te unb 3Öünfdje,

bae jauberifc^e ^ilb feiner ©eliebten, alleö l)atte 3Ibfdjieb ge^
•

nommcn unb fein .^er^ l)ing an nid)t§ mel)r glül)enb. Gö raar
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tme ein flarer gefc^äftiger ^ag, ber nac^ ber '^^rac^t be§ 9)?orgen=

rotö enoac^t; tüie eine cRebe naö) einent auögefhingenen Siebe.

Seine ^^ruft max Beängftigt, er raupte fid^ nic^t ^u (äffen unb

Derlie^ unmutig ben lac^enben gtoreftan. „9Bie ift e§ mit bem
5 Seben'?'' bad)te er bei fid) fe(5er; „irgenb einmal ift biefer Taumel
ber 3^9^"^ ^o<^ i^erflogen, enblid) einmal nimmt mic^ boc^ jeneä

Seben in ©mpfang, bem ic^ je^t fo ic^eu aus bem 2Öege trete.

2Bie roirb mir fein, menn meine fc^önen träume l)inter mir

liegen?"

10 Gr fam in '^anfen§ §auö jurücf. ®ie 3:;ocl;ter mar aMn
unb fpielte auf ber ^\ii:)^x. Gr nal)te i^r mit großer 3^ertegen=

l)eit; bas ?3uib(^en bemerfte feine 3(ngft unb fragte i§n, ob er

frani fei. Sran^, mar im begriff, alles 5U erjäljlen, maö i^m ber

3]ater vertraut l)atte, als Sara von ber 3Jiagb l)eimlicf; eine ^oU
15 fc^aft erhielt, über bie fie fel^r 3U erfc^recfen fc^ien. 2)ie Wla%h

entfernte fic^ mieber unb Sara ging meinenb auf Sternbalb 5U

unb fagte: ,/Otein, mein liebfter greunb, \d) ijab^ midi) nic^t me^r

in meiner ©emalt, id) mu^ Gucl) mein £^eiben flagen, Qnd) i)er=

traue ic^ allein, unb ^i)x werbet mein 'Vertrauen nic|t mißbrauchen.

20 D Sternbalb, feit ac^t 2Ö0(^en leibe id; unausfprec^lid). 3§r feib

gut, ^i)x [jabt '^3titleiben mit mir getragen, ic^ l)abe es mo^l be=

merft, unb barum roill id) Qud) alles fagen. 9?ic^t röeit Don-uns

mo^nt ein junger Sdjmiet», ben id} fc^on feit lange fenne, ber

mic^ liebt unb ber je^t franf liegt, ßö foll mit feiner ^ranflieit

25 immer fd)limmer merben; er fürchtet je^t, mein 3]ater roill mic^

»erheiraten, er ift arm, ein §anbmerfer unb nun ber SSer^meiflung

nal)e. C mollt ^ijx fo gütig gegen mic^ fein unb il)n befuc^en

unb tröften? ^i)x glaubt nic^t, mie gut, mie brau er ift, 3^^
mürbet geroiß fein greunb merben, roenn ^\)x i^n fennen folltet,

30 benn jebermann muß il)n lieben, ber i^m na^e fommt."

granj mar gerührt; er ließ ftc^ bag §aug bejeic^nen unb

ging fogleic^ l)in. Qx fam in eine armfelige Stube, in ber ber

.^ranfe in einem 33ette lag, unb nor fic^ ^^aptere l}atte, auf benen

er ^eid)nete. 2(Iö Sternbalb nä§er fam, erftaunte er, benn eä

35 mar berfelbe Sc^mieb, mit bem er nor 9^ürnberg am ^age feiner

Slusmanberung gefproc^en ^atte. „D mein lieber greunb," rief

er aus, „mie merfe ic^ eg mir oor, bas \d) Qud) fo rergeffen unb
nic^t früher aufgefuc^t l)abel" 2)er junge Sc^miebegefelle erfannte

il)n ebenfallö unb nun eröffnete il)m %xa^, aus welcher 2(bfic§t
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er ju \i)m gefommen fei. 5Jteffi}Q raeinte, als er ()örte, lüie ^ärt=

lic^ feine 2ara für if)n beforgt fei. ,,C 9}taler/' rief er au§,

„3()r glaubt nid)t, lüae ic^ auögeftant>en ^abe, feitbem id) (Sud^

bamal§ gefprod^en l^atte. Seit id) Suren ®ürer fa(), {)atte id^

feine 9^uf)e mef)r in mir fetber, es roar, alß roenn es an allen 5

meinen Sinnen ^öge unb arbeitete, ba^ ic^ immer an ''Dtalereien,

an S^^'fj^i^^Ö*^^^ benfen nutzte; an nid^t§ in ber 2öe(t fanb id^

mef)r öefallen, bie 3d}miebearbeit mar mir ,^ur ii^aft. 3<^ 5^^'

nete täglich etroas, unt) felbft in ber ^ranfl^eit fann idj es nic^t

laffen; fel)t, ba ^abe ic^ eine l)errlid^e gigur t)on Sufas Seriben/' 10

gran^i betrachtete fie; ber junge 9J^enfc^ l)atte jie fel)r gut

!opiert unb A'vaw^ nermunberte fid) barüber, 'Daf^ er es o^ne allen

Unterricht fo meit liabe bringen fönnen. 9}iefft)s ful)r fort: „3o
fam ic^ nad) 3(ntmerpen ^urüd unb Tiid)ts mar mir t)ier rec^t.

3d^ ^atte innner nod; ben ^ürer unb feine ^TNerfftätte im ^opf, 1.5

es !am. fo meit, ba^ ic^ mid) meines §ammer§ fc^ämte, id^ t)er=

barb bie 3Xrbeit, id^ fonnte nid)t mel}r fort. 3d)on lange I)atte

ic^ bie ^od)ter imfers 9tad)bars gefannt, aber es mar mir nie

eingefallen, fie als ein reid^es unb iiontet)mes 93iäbd;en fo an=

gufel)en, als ob id; fie lieben fönnte. 2(ber als ob ein böfer ©eift 20

red^t barauf ausginge, mid) ^u (>[)ninbe ju richten, fo fam nun

alleg ^ufanmten. Qc^ fonnte Die Stugen nic^t mel)r non il)r ah--

menben; menn ic^ ans 36^4»^" backte, mollte id) il)r @efid)t nur

immer auf bem '^^>apiere entwerfen. 5d) ging aufs J-elb, id; fam

5urüd, ic^ mollte fie nid)t anfet)en, ic^ l)atte es nic^t nbtig^ 25

benn allentl)al6en mar fie mir üor bie Slugen mie ^ingebannt, id^

fa^ nichts anbers als fie. 53ei jebem ©efid^te bai^t' ic^ an ba§

if)rige, alle "Dlcenfdjen fal) id) barauf an, ob fie il)r äl)nlid^ mären.

<Sie bemerfte meine ßeibenfdjaft, fie fal) mid) freunblid; an, fie

fal) mir nad), menn id) i^orbeiging; ba mar mir, als menn mic§ 30

ber ^li^ angerül)rt l)ätte, fo oft es gefd^al), muffte ic^ nic^t, ob

id^ e§ glauben follte. 3^^ Spater l)atte in 2er)ben G)efd&äfte unb

reifte bortl)in; id) mei^ nid)t, mie id^ mid^ unterfing, fie eineö

2(benbs anstreben, id) fonnt' es nid)t laffen, id) fprad) lange mit

il)r unb nadjl)er fd)allte mir nur ber ^Ton il)rer ')tebe, nur ein= :.,-.

^elne Sporte in ben O^ren, aber ic^ muf,te nid)t, mas fie gefagt

^atte. (Bo )a^ id) fie i^fter; mir gingen l)eimlid) mit einanber

fparieren, id) mürbe vertraulicher, fie geftanb mir, ba^ fie mir

gut fei, unb nun mar id) im .'•Jimmel. ^a fing id^ an aus alten
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.Gräften gu arbeiten; beö 3(6enbö roenn id^ jie nid^t fprec^en fonnte,

^eidjuete id) tf)r 53i(t), ober fte((te mic^ bem §aufe gegenüber unb

Ite^ fo bie 9iad;t I)eranrüc!en. D ic^ bin gefc^mä^ig rcie ein Ainb.

Gi)e lüir eo unö üerfal)cn, fam ber 3>ater ^urüd. 9iun lüar e§

5 mit unfern 3i-ifi^^"i^^^iifii"ft^" «^i^^i' ^»^ fonnte fie nur nmndjmcil

int '^orbeigebn grüf^en. 'Ißie eine ®ede fiel eä mir üon h^n 2(ugen

unb mein ^erj modte fpringen. 3«^) li^^ "^^ mieber ben Unter-

fc^ieb unter uuö beiben, mie midj ber reiche Qsater nerad^ten muffe,

mie id) in meinem 3tanbe fo nid)tQ gegen if}n fei. 9hin ()örte

10 ic^ nod^ ba^u, 3ara mürbe bai'ü oerfjeiratet merben; ac^I unb eö

gefdjie^ aud) gemi^. -löas folT ic§ anfangen? SRein -^anbmer!

mar mir ein 2(bfc^eu, aKeö, morauf ic^ mid} fonft mo()( freuen

fonnte, 9)ieifter ^u merben unb h^i (Gelegenheit eine fünftlic^e

5lrbeit, einen Springbrunnen, (Gittermerf, ober bergleid)en ^u

15 unternel)men, fam mir nun fläglid; oor. Jd) muffte gar nid)t,

\m^ xä) in ber SÖelt foUte. ©in 5}^aler ^u werben, ba^u bin id)

nun 3U alt; bie 3ara barf id§ nic^t fel}en, nid)t§ l}offen, fo gel)'

ic^ 5U ©runbe. 9(lleg "oa^ gufammen l)at mic^ fo franf unb fc^mad)

gemacht, baf5 ic^ balb ^u fterben l)offe/'

20 Sran^ fagte roeinenb: „Ocein, ^a^ bürft ^ijx nid)t l)offen;

glaubt mir, t>a}^ ^^x gemi^ nod) S^it genug l)abt, ein guter

^Jialer ju merben, menn ^ijx biefe Öiebe jur .Üunft bel)altet. 3^r

^eic^net fc^on fo gut, al§ menn 3^)^^ ^^nge in Der Sel)re gemefen

märet, unb eö fommt alfo nur auf Qud) an, ein 5Dtaler ^u mer=

25 ben. ^ann Dürft ^i)x and) auf Gure (beliebte l)offen, benn ber

^ater ad^tet bie 93talerei unb mill nur einen 5)Zalerfünftler ^um
@ibam ^aben; barum l)at er mir noc^ ^eut, fo arm id) aud) bin,

feine ^oc^ter angetragen. 'X)arum tröftet ©uc^, fammett mieber

li^uft 5um Seben unb Gräfte, benn 3l)r fönnt nod) red)t glüdlid)

80 merben."

9Jieffi)Q f(Rüttelte mit bem Aopfe, alö menn er nic^t baran

glauben fönne, boc^ ?yran§ ful)r fo lange fort, il)n ju tröften,

big jener etma§ beruf)igt mar. Sternbalb eilte fogleid) ^u ^^anfen,

'i)^n er bei einer J^^^f'^H' SÖein unb bei guter Saune antraf. „Jefet

35 mill id^ Qnd) meine Slntroort bringen," fagte granJi, „aber ^i)x

mü^t mir mit ©ebulb ^utjören." @r erjä^lte l)ierauf bie ©e^

fd)ic^te feineä Jreunbeg unb fprac^ üon ber gegenfeitigen Siebe ber

beiben jungen Seute. ,;3l)r molltet mir," fd^lo^ er, „alö einem

armen ?[Renfc^en, ber nicftt mefjr, al§ biefer 3c^mieb befi^t, ßure
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Sloc^ter geben, 3^)^ roolftet auf meine 3^i"ücffunft raarten, nun

fo tf)ut eö mit biefem, um ha^ ©lücf Gurer einzigen ^od)ter ju

begrünben; jie ift jung, ic^ üerfic^ere Qnd), 9Jiefft)ö ift in menigen

3af)ren ein guter 5[RaIer, ber Qnd) (Sf)re madjt, imb fo finb alle

®ure Söünfc^e erfüllt/^ 5

„Unb ^i)x feib überjeugt, haf, er mit ber S^it gut matt?"

fragte 'hänfen.

„@emi^," fagte ©ternbalb, „fe()t nur biefe Zeichnungen, bie

maf)r(ic^ einen guten Srf;ü(er »erraten/'

©r geigte i^m f)ierauf einige 53ilber, bie er üon 'IReffi)§ 10

§anb mitgebracht ijatt^, unb 'isanfen betracf)tete fie lange mit

prüfenben ^liefen; bod^ fc^ien er enblid) mit i^nen jufineben ju

fein. „^\)x feib ein braoer junger 9J?enfd)," rief er aug, „3§r

!i3nntet mic^ 3U allem bemegen, eg ift üiel, baj5 3f)r fo uneigen;

nü^ig feib. So gef)t alfo ^u bem armen Teufel unb grü^t if)n 15

non mir, fagt, er fo(( nur gefunb merben unb mir raoKen bann

weiter mit einanber fprec^en."

granj fprang auf. 5m 3.^orfaal begegnete i§m '3ara, ber

er mit menigen Söorten a((eg erjä^lte; bann eilte er ju 5[Reffi)g.

„Seib getroft," rief er au§, „alles ift gut, ber 3?ater beroidigt 20

Qua) bie u^oc^ter, menn ^l)x Qua) auf bie 3)talerei legt, ^arum
roerbet gefunb, bamit 3^^^ ^f)" felber befuc^en fönnt."

^er ^ranfe mu^te nic^t, ob er rec^t I)öre unb fe^e. S^ranj

mu^te if)m bie 3Serfic^erung öfters mieberf)oien. 3((s er fid^ enb=

l\ä) überzeugte, fprang er auf unb fleibete fid) fd)nel( an. 2)ann 25

fprang unb tankte er in ber Stube f}erum, mobei er alU nieber=

(änbifc^e 53auern(ieber fang, umarmte balb unb fü^te Sternbalb,

bann meinte er mieber unb trieb ein fettfames Spiel mit feiner

greube, bas ben jungen Makx innig beraegte. Sie machten fic^

I)ierauf auf ben 25?eg nad) Q^anfens §aufe. 2luf ber Strafe so

taumelte ber ^ranfe, als il)n bie ungemol)nte freie Suft umfing;

granj unterftü^te il)n unb 10 famen fie l)in. ^as erfte mas fie

im .'oaufe fa^en, mar Sara, unb ?3ieffi)s gebarbete fic^ mie ein

33errüdter; fie fc^rie laut auf, "oa fie xijn fo unoermutet unb fo

bla§ fal). Sie famen in be§ Katers S^n^wer, ber fel)r freunblic^ 35

mar. 5[Reffi)§ mar gegen bielen uerlegen unb blöbe. „3l)v liebt

meine Xoc^ter," fagte ber .Kaufmann, „unb ^si)x uerfpredjt, Qnd)

auf bie ?Oklerei j^u legen, fo baj3 3^K ^'^icl) in einigen 3öf)ren

als ein gefdjidter Wiann geigen fönnt; unter biefer Sebingung iier=
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fprecf)e id) fie Qnd), aber ba^u mü^t ^i)x reifen unb Irefftic^

ftubieren, ic^ ini(( Gucfj 511 biefem Gnb^raecf auf ade Söeife unter=

ftüften. 3]or aden ^Dingen müj3t 5f)r fliegen cjeiunb 311 werben/'

^ie Selben SieSenben famen f)ierauf in Öeßenroart i^reg

5 'Katers jufammen unb füllten fic^ unaucfprec^ticf; gtücflic^. 93ieffi)§

mu^te eine beffere 3So^nung bejieljen unb nac^ einigen ^ao^zn max

er fa[t gan^ (jergeftedt. ©r trübte nic^t, rcie er unferm g^^^^^^ß

genug bauten foUte.

(So roaren je^t bie testen ^age beä geBruarö unb bie erfte

10 eonnenraärme brai^ burc^ bie neblic^te Suft. 3r<^"5 wnb S^tubolf

machten fic^ auf bie S^teife. @^e fie 3(ntn)erpen verliefen, erfjielt

gran^ ron 'isanfen ein anfe^n(ic!)e§ @efcf)enf; ber .Kaufmann liebte

ben jungen 9}ta(er ^ärtlic^. 3tern6a(b unb gloreftan Ratten je^t

fd^on bie 3:i)ore ber Stabt meit f)inter fid), fie ()örten bie (Slocfen

15 aus ber '^•Qxne ferlagen unb ^^ubolf fang mit (auter Stimme:

Sßo^Iauf! eä ruft ber Sonnenfc^ein

Öinaus in ©otteö freie 'löett:

@e^t munter in baä Sanb f)inein

Unb roanbelt über 33erg unb §e(b!

20 (?5 bleibt ber Strom nic^t ru^ig ftef)n

@ar luftig raufest er fort;

.t>örft bu beö Sßinbeö muntre^ 3Bef)n?

(Sr brauft oon Crt ju Crt.

@ö reift ber Wlonh rco^t ^in unb ^er,

25 2)ie (Sonne ab unb auf,

©ucft übern ^erg unb gef)t in§ 9)?eer,

9^ie mait in i^rem Sauf.

Unb 93Jenfc^, bu fi^eft ftet§ ba^etm

Unb fe^nft biet) nad^ ber ^ern,

30 ©ei frifc^ unh rcanble burc^ ben öain

Unb fie^ bie ^yrembe gern.

2Öer raei^, 100 bir bein ©Uicfe blü^t,

(So ge^ unb fud^ eö nur,

^er 3(benb !ömmt, ber -Otorgen fUef)t,

35 33etrete batb bie Spur.

Sa^ Sorgen fein unb Sangigfeit,

3ft boct) ber Fimmel blau,

@ä rcec^felt ^reube ftetä mit !C'eib,

®em ©lücfe nur oertrau.
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(So tüeit hid) fd^Ue^t ber §immel ein,

@ernt ber ^'iebe 5^*"^^*/

Unb jegtid) ^erj befömmt baö Sein',

Sßenn er nur emfig fud)t.

Gnbe beö cn'ten icilS.

Undjfrtjrift «n ötit Cefer»

^^tefeö 53uc^ ]o((te erft unter bem 9tamen beö '^erfafferä ber

^erjensergiejiungen etneö funftlie6ent)en ^(ofterbruberö erfc^einen,

ba^er muf5 fic^ ber Sefer ben ^on in manrfjen 3te((en biefes ^ei(§

erflären. 2^ie meiften @efpräd)e, bie id) feit mef)reren Jafjren mit lo

meinem nun üerftorbenen 5"^"<^unt»e 3Öacfenrober füf)rte, betrafen bie

£unft; roir roaren in unfern ©mpfinbungen einig unb würben nid^t

mübe, unfre ©ebanfen barüber gegenfeitig ^u roieberfiolen. ©r

mar Befonberö gegen bie ^ergtiebernbe .*^ritif, bie bem üerel)renben

(Snt()ufiaQmuö entgegenftet}t, unb aus unfern @efpräd)en ü6er tiie i5

Stuftest ber ^unft unb ber ^ünftler entftanben bie ^erjens^

ergte^ungen beö ^ (öfterSrubere, bie 1797 tjerausfamen. 9Jietn

g-reunb fuc^te in biefem ^uc^e unfre (Sebanfen unb feine innige

^unftüebe nieber^ulegen, er \ml)iH abfid)t(id) biefe 93ia6fe einee

religiöfen G)eiftlid)en, um fein frommes öemüt, feine ant)äd)tige 20

Siebe gur ^unft freier auebrücfen ^u fönnen; ber 3>ortrag in ben

meiften Sluffä^en gehört gan,^; if)m. 'i^on meiner §anb ift bie

3Sorrebe, (5e()nfuc^t nad) Italien, S. 23. ßin '^rief beg 93Zarerg

2(ntonio unb bie 3(ntmort, S. 52, Srief eines jungen beutfcften

93ca[er5 3. 179, unb bie ^ilbniffe ber 33iater, 3. 194. 9iad) 25

jenem 33uc^e ()atten mir uns uorgenommen, bie ©efdiic^te eines

cHünftlers ^u fdireiben, unb fo entftant» ber $(an 5U gegenroärtigem

9ioman. 3" einem gemiffen 3inne gehört meinem greunbe ein

^ei( beö SÖerfs, 06 i()n gleid) feine ^ranf^eit f)inberte, bie 3tetten

mirflic^ aufzuarbeiten, bie er übernommen f)atte. ^er Sefer üer= 30

liert genÜB inet babei, baf^ id) e§ of)ne feine 'öeif)ilfe 3U ßnbe

füfjren mu^.
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(Bv]lt^ %\x^.

3n einem alten ^uc^e, l)a^ in meiner Sammlung fid^ Befinbet,

^be ic^ immer folgenbe 3tel(e mit nor^üglic^em Söo^lgefaKen

5 gelefen:

D SiiÖ^nbl X)Vi lieber grüljling, ber bu fo fonnenbefd^ienen

oorn im Stnfange bes Sebens (iegft! mo mit garten älugelein bie

Blumen uml^er, bes Sßalbes neugrüne 33tätter, mie mit fröl^Iid^er

©timme bir min!en, bir ^ujaud^gen! 'liw bift bas ^sarabieö, ba§

10 jeber ber fpätgebornen 93tenfc^en betritt, unb bas für jeben immer
roieber üon neuem verloren ge()t.

©efitbe oolt Seligfeit! überl)angenb üon Blüten, burd^irrt

t)on ^önen! Sefjnfuc^t meljt imb fpielt in beinen fü^en §ainen.

3]ergangen(}eit fo golben, 3i-i^unft fo munberbar: roie mit bem
15 (Sirenengefange ber 9ua(^tigal( locft es üon bort^er; monblid^e

Sd^immer breiten ftc^ auf bem Söege auö, Iieblid§e ^üfte gieljen

au§ bem 3:^al I^erauf, üom Serge nieber 'titn (Silberquelt. D
Süngling, in bir glänzt 'Dtorgenröte, fie rüdft mit il)ren Stral^len

unb munberglängenben Söolfenbilbern I}erauf: bann folgt ber 'Xa^,

20 bis auf bie ©pur fogar oerflie^t bie Ijeimlidje (Bel^nfuc^t; alfe

Siebesenget gießen fort, unb bu bift mit bir allein. 3Öar alleg

nur ^unft unb bunter Sd^atten, raornacf; bu brünftig bie 2(rme

ftrecfteft?

2lu6 3ßoI!en löinfen öänbe,
25 2tn jebem ?^tnger rote JRofen,

•Sie rainfen bir mit id^nteid^teinfcf^em Äofen,

2)u fte^ft unb fragft: n)of)in ber 2Beg fic^ raenbe?

3. Sie jjiftion, ha!^ ber folgenbe ed)t 2ie(ftfd)c ©vgu§ einem alten SSud^e ober einem
alten Äiebc entnommen fei, liat ber Sid^ter fpäter fallen gelaffcn.
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S)a fingen alk ^-rüf)(ing5lüfte,

Sa buflen unb üingen bie Shimenbüfte,

Steblic^ 9iaufrf)en ge^t boä ^fjal entlang:

©ei mutig, nic^t bang!

©ie^ft bu beö SO^onbeä ©d^immer, 5

Xev Cluelten ^üpfenbeö @efUmmer?
^n SÖßotfen i)od) bie golbnen öügel,

S)er 9Jiorgenröte ^immelbreite ^lügel?

Xiv entgegen jiefjn fo &IM ai^ Siebe,

S)ic^ atö Seilte mit golbenen 3^e^en 511 fal^n, 10

©0 leife (ieblid^, ba^ feine 2lugfliic^t bliebe,

Umgingeln fie bic^, balb ift'g um bic^ get^an.

— äßaä roilt ba§ &lüd mit mir beginnen?

D ^'rüf)(ingönaci^tigall, fingft bu brein?

©c^on bringt bie fe^nenbe Sieb' auf mic^ ein, 15

SCßie 9Jbnbg(an5 voehV^ um meine ©innen. —

3ßie bang' ift mir'ö, gefangen mid^ 3U geben,

©ie nal^'n, bie ©d^aren ber ^onne mit ^eereämad^t!

SSerloren, üerträumt ift baä flie^enbe Seben,

©c^on ruftet fic^ Sieb' unb @(ücf 5ur ©c^tac^t. 20

S)er Äampf ift begonnen,

^c^ fü^le bie Sßonnen

S)urd^ftrömen bie Sruft:

D fel'ge ©efilbe,

^c^ fomme, mie milbe 25

@rquicft unb ermattet beö 2ehtn^ Suft.

®ö roinfet yom öimmet

S)er ^-reuben ©eroimmel,

Unb lagert fid; l)ier:

^m 33oben, irf; fü^le 30

3)er greuben ©en)ül)le,

©ie ftreben unb brängen entgegen mir.

Ser Duellen Öetbne,

®er '-yiümelein ©d^öne,

S^r lieblicher nid, 35

©ie minfen fo eigen,

^d^ beute ba^ ©c^ioeigen:

©ie uiünfrf;en mir alle jum Seben ©lud.
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9hin geftt baa iiinb auf grünen ®egen

2^en goIöt3(än5ent>en Straf)(en entgegen,

^sm bangen i^arren gef)t es weit,

do f(opft bag öerg, eS flief)t bie 3^^*.

©^ ift, atö roenn bie Duellen fc^rotegen,

3f)m bünft, al§ bun!(e Schatten ftiegen,

Unb löfditen bes 'iisalbeö grüne ^ylammen,

eö falten bie Stumen ben ^^u^ 5ufannnen.

3)ie freunblicf)en 53(üten finb nun fort,

Unb ?frücf)te fte()n an felbigeni Crt;

®ie 91acf)tigal( üerftecft bie @efünge im 3S>a(b,

9?ur Gd}0 burrf) bie (Sinfamfeit fd^allt.

9Jtorgenröte bift bu nacf) S^axvo gegangen?

9iuft ba§ ^inb, unb ftretft bie .v^änb' unb roeint;

C fontm', ic^ bin erlöft uom Sangen,

S^u iDOlIteft micf) mit golbnen 9k^en fangen,

Xu f)aft eö gemi^ nidjt böfe gemeint.

^c^ lüill mic^ gerne brein ergeben,

@5 fann unb foU nic^t anberö fein:

^c^ opfre bir mein jungeö i'eben,

C, !omm' 5urüd, bu .^immelöfc^ein I

3(ber fiorf) unb fjoljev fteigt baö Ji'ic^t,

Unb befcfieint bas tf)ränenbe Öefid)t;

S)ie 3lad)tigalt füef)t roalbmärtö roeiter,

Cuell roirb jum §Iu^ unb immer breiter.

2(dj, unb id) fann nidjt hinüberfliegen

!

2ßa^ mid) erft (od't, ift nun fo meit,

S)er 93brgeng(an5, bie 2:öne muffen jenfeitö liegen,

^c^ ftet)e f)ier, unb fü^Ie nur mein Seib.

— Sie 9tac^tigaU finget an^ weiter gern:

9Sir tocEen, bamit bu (ebeft gern,

3^a^ bu bic^ nac^ unö fef^nft, unb immer matter fefjnft,

^ft, mas bu tfjörid^t bein Seben mäfjuft. —

3(^ raäf)Ite biefe§ a(te, finbltc^ rebenbe !^ieb giim ©ingange

85 biefeö britten ^ud)5 meiner ©efc^ic^te. ^er unBefannle '^erfaffer

betoeint in bieien ^Sorten feine roeit entfloliene S^B^^^b, unb feine
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(Erinnerungen legen fid) als ^öne unb ianfte 33i(ber üor t^m ^in,

bie aud^ m\d) lüieber anfpred^en, unb jeben, ber biefe Stelle

lieft. — 2öie inele S^'xi ift inbeö uerflofjen! ßs mag fommen,

ba^ nad) langer S^^ jemanb, ben xdj mdjt !enne, btefeö 'Buc^

auffc^lägt, unb non biefen SÖorten gerül}rt roirb. ©iebt eö benn 5

nun, geliebter Sefer, nicl^t eine eroige gugenb? 3"^^^ ^^i ^^ ^^1^

3sergangenl)eit erinnerft, ift fie nic^t nergangen: beine 2(f)nung bes

.künftigen mac^t bie ^i^fi-ii^f^ 5^1^* ©egenroart, bie 3>erroanbelung

ber 9catur au^er bir ift nur f(|einBar; roie fliegenbe 2Solfen um=

l}üllt bie SÖirilic^feit bie innere Sonne. Sonnenblide rcec^feln mit 10

©chatten; in eroiger Erneuerung giebt e§ fein Sllter.

©arurn fal)re ic^ in meiner (Sefd^ic^te fort. Sa^ bie üorige

Seit in bein ©emüt jurüdfommen, unb glaube, ba^ bie ©eifter

ber großen ^ünftler, bie bamatö lebten, bid) umgeben unb fennen,

roie ic^ es glaube, ^ann roirft bu an jenen Öeftalten ©rgö^en 15

finben, bie id) bir norüberfül)re.

g^ranj Sternbalb unb fein greunb 9^ubolf gloreftan burc^=

roanberten je|t ben ©Ifa^. @§ roar bie ^txt im 3^^)^^/ ^^"^

ber grül)ling in ben ^aumfnofpen fdjläft, unb bie '^ßögel il)n in

ben unbelaubten g^^^^iö^^'^ aufroeden roollen. '^ie Sonne ic^ien 20

bla^ unb gleid^fam blöbe auf bie roarme, bampfenbe ©rbe l)er=

nieber, bie bas erfte neue ©ras au§ il)rem Sc^o^e gebar. Stent-

balb erinnerte fidj ber ä^i^/ ('-^^ ^^ S^terft feine ^^^flegeeltern üerlie^,

um bei 3llbrec^t ®ürer in 9Kirnberg gu lernen, gerabe in fold^em

Setter Ijatte er fein frieblic^es ^orf nerlaffen. Sie gingen, inbem 25

9^ubolf frö^lidje ©efd^ic^ten er,3;äl)lte, burd) bie fd)öne öegenb.

Strasburg lag l)inter il^nen, noc^ fa^en fie ben erljabenen 9)iünfter;

in ber näd^ften Stabt wollten fie einen Mann erroarten, ber auf

ber ^3tüdreife non Italien begriffen roar.

3n Straf^burg Ijatte %xm'^ feinem Sebaftian folgenben Srief •>'

gefdjrieben

:

„Se^t, lieber Sebaftian, ift mir fel)r rool)l, unb bu roirft

bici§ barüber freuen. 9JZeine Seele ergreift ba§ gerne unb ^O^al^e,

bie (Segenroart unb 'l^ergangenl^eit mit gleicher Siebe, unb alle

ßmpfinbungen trage ic^ forglic^ 5U meiner ^unft l)inüber. 3i>arum

quäle id; mid) ah, ba ic^ mid) boc^ am (Enbe überzeugen muf^,

baf5 jeber nur bae leiften roirb, roas er leiften fann':' ä^^ie fur^

6. eiüige 2,ngenb, ugl. Si^Iciennadjevö ©ebanfeii oon bev eipigen J>ugcnb in ben

„Monologen".
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ift bas SeBen, unb roarum roollen mir es mit unfern 53e=

ängftigungen noc^ me^r nerfür^en? 3eber .^ünftlergeift muB fic^

of)ne ^ru(f unb äußern 3pang raie ein ebter 53aum mit feinen

mancherlei ä^i^eigen unb Sften ausbreiten; er ftrebt von felbft

5 burc^ eigne Rraft nacf; '!)^n äöolfen ju, unb oljne feine 9Jiitn)irfung

erzeugt fid^ bie er()a6ene $flan,^e, fei es Gic^e, ^uc^e ober ßripreffe,

dTiijüe ober 9?ofengefträuc^, je nac^bem ber ^eim befc^affen mar,
au§ bem fie .^uerft in bie §öl}e fproßte. -So mufi^iiert jebes

3>ögelein feine eigentümtidjen Sieber. grei(ic^ miff es unter if)nen

10 auc^ je ^umeilen einer bem anbern md)'- iinh juoortfjun; aber fie

oerfef)(en boc^ nie fo fe(}r i^ren 2Öeg, mie es bem 93ienfd;en nur
gar ju oft gefc^iel)t.

(2o mill xd) mic^ benn ber S^it unb ntir felber überfaffen.

Soll ein ^ünftter, !ann ein ebler DJialer aus mir merben, fo ge=

15 fc^ief)t es gepi^; mein greunb 9iubolf lac^t tägli^ über meine
unic^Uiffige SngftUc^feit, bie fic^ aud} na^ unb nac^ oerliert.

3m reinen 3inne fpiegeln fic^ alte ©mpfinbungen, unb laffen

nac^()er eine ©pur jurücf, unb felbft roas bas ©emüt nic^t auf=

bema^rt, nä^rt f)eim[ic^ermeife ben Sinn ber S^unft unb ift nicf;t

20 nertoren. ^as tröftet mirf; uni) I)emmt t)ie 33eftemmungen, t»ie

mic^ fonft nur gar ju oft übermältigten.

2(uf eine faft magifc^e ^i^eife, gauberifd) ober ^imm(ifd) (benn
tc^ met^ nic^t, mie ic^ es nennen foll) ift meine ^^ß^antafie mit
bem ßngelsbilbe angefüllt, oon bem ic^ bir fc^on fo oft gefproc^en

25 fy\bQ. (?5 ift rounberbar. ^ie ©eftalt, bie ^lide, ber\3ug bes

93iunbes, alles fteljt beuttic^ oor mir unb bod; mieber nic^t beutlic^,

benn es bämmert bann mie eine ungemiffe, oorüberfd;mebenbe

ßrfc^einung oor meiner Seele, ba^ id^ e§ feftl)alten mö(^te, unb
Sinnen unb Erinnerung brünftig ausftrede, um es mirflic^ imb

30 mal)rli(^ ,3u gemal)ren unb ]u meinem Eigentum ^u machen. 3o
ift es mir oft feitbem gegangen, menn ic^ bie Sc^ön^eit einer

Sanbfc^aft fo red;t innigft empfinden mollte, ober bie @rö^e eines

©ebanfens, ober ben ©lauben an @ott. Es fömmt imb ge^t;

balb 5)ämmerung, balb 93ionbfc^ein, nur auf Slugenblide mie
35 gelles ^ageslidjt. ^er Seift ift in emiger 3(rbeit,^m raftlofen

Streben, fic§ aus ben »»Letten auf^urid^ten, bie il)n im Körper ^u
^oOen galten.

D, mein Sebaftian! mie rool^l ift mir, unb mie lieblid^ fü^l'
id; in mir bie 9kgung ber Sebensfraft unb bie l)eitere Sugenbt

iiocf II. ©acfenroter. 1 7
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(g§ ift t)errlic^, was mir bie 9^{)einufer, bie 33erge unb bie n)unber=

baren Krümmungen beö ©eroäfferS »erfünbigt f)aben. SSon bem

großen gjtünfter ^üiü ic^ bir ein anbermal reben, id) bin ^u vo\l

banon. ^^ . ^ ...

3n etrafeburg (}a6e ic^ für einen retd)en ^:öiann etne t)exhge 5

gamilie gemalt, feö mar baö erftemat, ba^ irf) meinen Gräften

in alTen ©tunben vertraute, unb mic^ begeiftert unb boc^ ru()tg

füf)Ite. 3n ber 93kbonna l)a6e ic^ gefuc^t bie ©eftalt f)tn=

su^eic^nen, bie mein ^nnereö erleuchtet, bie geiftige glamme, bet

ber \d) mic^ felbft fe()e, unb aKeö, raa§ in mir ift, unb burc^ bie 10

alleö t)on bem lieblichen Sßieberfc^eine uerfc^önt unb ftraf)lenb tft.

dg mar beim vitalen unauff)örrici^ berfelbe Kampf ^mifc^en ^eut^

liebfeit unb llngeroi§l)eit in mir, unb barüber ift eö mir üteUeid^t

nur gelungen, ^ie ©eftalten, bie mir ma^rl)aft anfc^auen, fxnb

eben baburcl) in unö fcl)on ^u irbifc^ unb mirflic^, fie tragen ^u 15

üiele 93lerfmale an fid), unb üergegenmärtigen fiel) barum gu

förperlic^. ©el)t man aber im Gegenteil auf'ö ©rfmben au§, fo

bleiben bie ©ebilbe geraöl)nlid) luftig unb aUgemein, unb magen

fid) ni($t auö il)rer ungemiffen gerne l)erau§. (So fann fetn, bafe

biefe meine ©elieble (benn raarum folt ic^ fie nic^t fo nennen 20

fo ba§ Sbeal ift, nad) bem bie großen 53kifter geftrebt ^aben,

unb t)on bem in ber Kunft fo oiel bie ^^ebe ift. 3a, \d) fage ^
fogar ©ebaftian, bafe fie eö fein mu^, unb baf3 biefe Unbefannt- f
fdiaft bieg gernfein t)on il)r, bieg Streben meineö ©eifteg, fie

gegenmärtig ^u mad)en unb 3U befi^en, meine ^egeifterung mar, 25

al§ \d) bag Silb malte. ®arum gab ic^ eg au^ fo ungern aug

meinen c*oänben, unb feitbem ift meine ^sl)antafie nod) ungeratffer;

benn manchmal ftel)t nur bie gemalte a^labonna uor meinen 3(ugen,

unb i(^ benfe bann, genau fo muffe bie Unbefannte geftaltet fem.

2öenn ic^ fie einft finben follte, mürbe bann melletdjt mein 30

Hünftlertalcnt feine ©nbfcliaft erreicht l)aben? — 3f^ein, icfi wx\l

eg nidjt glauben.
r^ c- . ^

geften WlnU mie ein Gröberer mill id) m bao (Gebiet Der

Kunft norrüden; icl) fü^le eg ja, mie mein ^er^ für bag Gble

unb ©c^öne entjüdt ift, eg ift alfo mein ©ebiet, mein Gigentum, 35

id) barf barin fd)alten unb mic^ einl)eimifd) fül)len.

Sßirf mir nid)t ©tolj oor, eebaftian; benn bu t^ateft mir

unredjt. 3dj bin unb bleibe mie id) mar. ®er §immel fd;enfe

bir @efunbl)eit."

I
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'Jlad) einigen Xagen waren bie 2öä(ber, gelber unb ^erge
grün geworben unb bie DbflSäume blühten, ber ^immel war
l^eiter unb blau, fanfle grü^Iingglüfte fpielten gum erftenmal
burd^ ben ©onnenfc^ein unb über bie frö^Iic^e ÜZatur Ijin. etern=

5 balb unb D^^ubolf waren ent^süctt, alö fie von einem ^ügel ^inab
in bie überfc^roenglic^e ^^rac^t I)ineinfc§auten. ®ag "^erg warb
i^nen gro^, unb fie ^üljiUn fid) beibe neugeboren, oon §imme(
unb @rbe mit Siebe magnetifd) angezogen.

„D, mein greunb!'' rief Slernbalb aus, „wie (iebreijenb
10 ^at fic^ ber grü^Iing fo plö^lid; aufgefc^Ioffen! 2öie ein mero=

btfc^er ©efang, wie angefc^Iagene §arfenfaiten finb biefe Blüten,
biefe 33Iätter IjerauggequoEen, unb ftrecfen fid^ nun ber lkh=
fOfenben, warmen Suft entgegen. ®er Söinter ift fort, wk eine
^erfinfterung, bie ein Sonnenblic! üon ber ^3Zatur ^inwegge^oben.

15 eie^, alleg !eimt unb fprogt unb b(üf)t, bie fleinften Blumen,
unbemerfte Kräuter brängen fid) ^in^u: aKe i^ögel fingen unb
jauc^gen unb flattern um^er, in frö^Iic^er Ungebulb ift 'ok gan^e
©c^öpfung in S3ewegung, unb wir fi^en I)ier a(g ^inber, unb
führen ung bem großen ^er^en ber mütterlichen D^atur am

20 näc^ften/'

^iubolf na^m feine glöte, unb blieg ein luftig eg Sieb. @g
fc^aHte frö^lic^ ben 33erg hinunter, unb Sämmer im %i)al fingen
an §u taugen.

„Söenn nur ber grü^Iing nic^t fo fc^nett oorüberginge!"
25 fagte ^^ubolf

;
„er ift eine Morgenbegeifterung, bie bie Statur felbft

nid^t (ange aug^ält/'

„Ober bafe eö uns nur gegeben wäre," fagte Sternbatb,
„btefe gütte, biefe STITmac^t ber Siebüc^feit in un§ gu fangen,
unb im [)eriften 33ewu^tfein biefe Scbä^e aufgufparen. 3cf) wünfc^e

30 ntc^tg me^r, al§ ba^ ic^ in Ionen unb ©efängen ben übrigen
^enfc^en biefe ©efü^te geben !önnte; t>a^ idj unter 9Jlufi! unb
grürjltnggweljen bidjtete, unb bie ^öd^ften Sieber fange, bie ber
©ei]t be§ 3)ienf(^en big^er noc^ auggeftrömt ^at. ^d) fü^Ie eg
jebegmal, wie mnfii bie ©eele ergebt, unb hk jaurf^genben klänge

35 wte (Engel mit (jimmtifc^er Unfcfjutb alte irbifrfjen ^^Begierben unb
SSünfc^e fern abljalten. JÖenn man ein gegfeuer glauben will,
wo bie Seele burc^ edjmergen geläutert unb gereinigt wirb, fo
tft im Gegenteil bie mu]\t ein ^sor^immel, wo biefe Säuterung
burc^ wehmütige 3ßonne gefc^ief)t." „®ag ift," fagte ^ubolf,

17*
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„tüte bu bte 9)lufi! empfinbeft; aber gerot^ werben roemge 93ienfc^en

barin mit bir übercinftimmen/'

„®aüon lann id) mic^ nid^t überzeugen/' rief granj aus.

„!Rein, Sftubolf, fief)' al(e lebenbigen Sßefen, vok bte ^öne ber

§arfe, ber glöte, unb jebeö angeschlagenen ^nftruments fie ernft f.

machen: felbft bie ©efänge, bie ben guji mit (ebenbiger ^raft

gum ^anj ermuntern, gießen eine fdjmad^tenbe Seljnfuc^t, eine

unbefannte Sefimut in bag ©emüt. ®er Süngling unb baö

?Ouibci^en mifc^t fic^ bann in ben Steigen; aber fie fud^en mit ben

©ebanfen jenfeit bem ^an^e einen anbern, geiftigern ©enu^/' lo

„C, über bie ©inbilbungen!" fagte 9tuboIf (arf;enb; „eine

augenblid'Iidje (Stimmung in bir trcigft bu in bie übrigen 93Zenfd;en

()inüber. 2Ser benft beim 3:;an5e etmaö anberö, als baf5 er ben

Zeigen burdjfü^rt, ba^ er fid^ im I)üpfenben Sd^raarm auf eine

lebenbige 5(rt ergoßt, unb in biefem frö()lid)en Stugenblid ^er= 15

gangen()eit unb 3u!unft burc^aus iiergifjt. ^er oranger fiel)t nad)

bem blül)enben ?OZäbdjen, fie nad) i()m; il)re STugen begegnen fid^

glänjenb, unb menn fie eine Sel)nfud)t empfinben, fo ift es gemi§

eine gan^ anbre, als bu gefd^ilbert I}aft."

„•^^u bift ju (eidjtfinnig/' antwortete granj, „e§ ift nic^t bas 20

erftemal, ba^ id^ es bemerfe, roie bu bir üorfä^tic^ ba§ fi^önere

©efü^l ab(eugneft, um einer finnlidjern Sd^roärmerei nad^3uf)ängen."

„5lur nid^t mieber biefe gretkn Unterfd^iebe!" rief ^^iubolf

aus; „benn baö ift ber emige ^un!t unfre§ Streites/'

„2tber iä) nerfte^e bid^ nid^t." 25

„?!)^ag fein!" f^Io^ gloreftan, „bas öefpräd; barüber ift

mir je^t ju umftänblid}; mir reben moljt ein anbermal banon."

granj mar ein menig auf feinen greunb erzürnt; benn es

mar nic^t i>c[§> erftemal, baf3 fie fo mit einanber ftritten. gloreftan

betrad^tete alte ©egenftänbe Ieid;ter unb finnlid^er; es mar oft 30

biefelbe ©mpfinbung, bie %xan^ nur mit anbern Sorten aus--

brüdte; es fügte fidj mol^l, "oa^^ ©ternbalb nad; einiger Seit ben= »

felben ©ebanfen äußerte, oft !am aud; 9tubo(f fpäter ju bem |
©efü^l, bem er furj norljer an feinem grcunbe miberfprodjcn

^atte. SBenn bie ^33Zenfd^en 93ieinungen med;feln, fo entfte()t nur 35

gar 3U oft ein blinbeS ©piel bes 3ufatt§ barau§, aus bem

Sßunfdje, fid^ mitzuteilen, entfte()t bie ®ud;t zu ftreiten, unb mir

mibcrfpred;en oft, ftatt uns ju bcmüfjen, bie 2Borte be§ anbern

§u oerfte^en.
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Dkc^bein Jran^ eine 35>eire tjefc^iriegen fjatte, fu^r er fort:
„D, mein g-Ioreftan, \va§, id) mir münfcf;e, in meinem eigentüm^
liefen ^anbrcerfe bas auö^ubrücfen, maö mir je^t ©eift unb .s5er5

bemegt, biefe Mik ber ^2(nmut, biefe rufjige, fc^'er^enbe .^^eiterfeit,

5 bie midj umgiebt. DJZalen möcf;te icfj es, mie in bem Lufträume
fic^^ eble ©eifter bemegen, unb burcfj ben Jrü^ling fdjreiten, fo
bafe aus bem 53i(be ein emiger Jrü^Iing mit unoerrcelflic^en
fluten prangte, ber jebem 3(uge and) md) meinem Jobe neu
aufginge unb ben freunblicf^en a"9iafommen entgegenbrächte. mm\]t

10 bu nic^t, ha]^ es bem grof3en ^ünftler möglidj fei, in einem
|»iftoriengemäIbe, ober auc^ auf anbre SÖeife einem fremben
^fter^en^baö beutlic^ I)in3ugeben, wa§> mir je^t empfinben^

„3c^ glaube es mol)!," antwortete gloreftan, „unb oielleic^t

gehngt es mancbem, of)ne ba§ er eS ficf; gerabe oorfe^t. @e^'
lö nacfj ^om, mein g-reunb, unb biefer eroige S-rüIjIing, nac^ bem

bii bid) fefjnft, blü^t bort in bem .«oaufe beö STgofting ©^igi.
Ter göttliche Üiafaet i)at iijn bort hingezaubert, unb man nennt
btefe 33irber gemöljntic^ bie ©efc^ic^te beö 2(mor unb ber ^fijc^e.
Tiefe Öuftgeftalten fdimeben bort, oom btauen ttljer umgeben,

20 unb bebeutungsooir oon grof^en frifd)en ^(umenfriinsen ftatt ber
^ijmm eingefd;ränft unb abgefonbert. — SSenn hn biefe 53ilbungen
mit bem 3(uge burd;manberft, fo mirb eö bir oieKeidjt fo fein,
mie mir immer bei i§rer 53etrac^tung geroefen ift. Tie ©efc^id^te
felbftjft 10 lieblich unb ^art, ein ^^ilb ber emigen Sugenb, oon

25 bem "süngtingegeifte, bem prop()etiidien SansiuS, in feiner fd;önen
Gnt^ürfung ^ingemalt, bie i^erfünbigung ber !^iebe unb ber
33rumenic§i3n§eit, bes erfjabenen ^ieijeö. Meg ift, um mic^ fo
auö^ubrüden, eine poetifd;e Cffenbarung über bie D^atur ber Sieb=
(ic^feit, unb fie ift bem 93ienfd;enl)er:;en oertraurid) na^e gerüdt.

30 3ßie menn ber grü^Iing in feiner fjödjften ^^Blüte ftef)t, fo fc^Iie^t

bteöefc^ic^te in biefen ^^ilbern mit ber fjofjen fsvad)t ber @ötter=
oerfammlung, mo im fd;i3nften 2ib^n aik einzelnen ©eftalten t)er=

einigt finb, unb bie Seligfeit be§ Cri)mpug ben fterblic^en STugen
ent()üiren. ©ebutbe bic^, mein Jran^, bis bu in diom bift/'

35 „2(c^, ^^afael!'' fagte gran^ 3ternba(b, „mie oiet ^ab' \d) nun
fc^on üon bir reben Ijören; menn ic^ bi^ boc^ noc^ im ^2^hm
anträfe I''

IG. Slgoftinä S^igi, in ber oon ^tniui für 2(goftina ß^igi erbauten 3?iaa fyarneftna.
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„Sd^ n)il( bir noc^ ein Sieb üom ^^ü^linge fingen/' fagte

9iubolf.

Sie ftanben beibe an^ unb gloreftan fang. Gr prähibierte

auf feiner gtbte, unb groifd^en jeber ©tropfe fpielte er einige 3:^öne,

bie fic^ rounberbar jum Siebe paßten, unb e§ bem §örer gleid^fam 5

erläuterten.

S^bgl'ein fommeu E)erge5ogen,

©e^en fid^ auf bürre 2ifte: —
„Sßeit, adi) roeit finb lüir geflogen,

2tngelo(ft vom j^-rü^üng^raefte." lo

Stlfo Hagen fie, bie Äleinen:

„(2(i)mettertinge fd^märmen fcf)on,

33ienen fumfen i^ren Xon,

©uc^en öonig, finben feinen.

^-rü^tingl ^rüf)Ung! fomm' t^eroor! i5

obre hod) auf unfre lieber,

@ieb um unfre ^Ritter raieber,

§orci^, mir fingen bir inö Df)r.

Äommt nod^ nirf)t ha^ grüne £au6?

2a^ bie deinen 33tätter fpieten, i^o

2)afe fie raarme Sonne füllen,

i^einee rcirb bem ^-roft ju 9taub."

,Ma^ fingt fo (ieblic^ teife?"

(Sprid;t brauf bie g-rü^Iing^roelt:

„Gö ift bie alte SÖeife, 25

©ie tommen üon ber 9ieife,

Äeine J^J^^^t midj rüdfroärt^ f)ätt."

2{uf t^un fid) grüne 3(ugelein,

2)ie Änofpen fic^ erfd^liefien

Sie 355ge(ein ju grüben, 30

3u !often ben (Sonnenfd^ein.

S!)urd; a((e '^äume gef)t ber 2Batbgeift

Unb fumft: „Stuf, Äinber! ber ^-rül^ting ift ba;

<2tord), ©d^iüalbe, bie id; fd;on oftmals faf),

SUic^ £'erdy unb Öraömüd' ift [)ergereift. 35

Stredt if)nen bie grünen 3trm' entgegen,

£a^t fie luol^nen lüie immer im fd;attigen ^qU,

Safe fie üon Srndo^ 511 S^vei^ ftd) regen,

Unb jubeln unb fingen in frifd^er ''Ißelt."
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^Inn regt ficfj's unb raufest in alten 3"'ßi9ß"/

2(lle Duellen mit neuem Seben fpielen,

3n tien 3(ften £'u[t un'o Äraft unb 2öüf)len,

^eber 'öaum roill fid; oor bem anbern geigen.

5 9htn raufd^t'ö unb alle fte^n in grüner '^rad^t,

®ie 9(6enbroolfen ü6er 3ßälbern sie^n,

Unb fc^bner burc^ bie 'Ißiptef glüf)n,

2)er grüne öain üon golbnem ^-euer angefacht.

(Gebiert ba§ 2;^a( bie ^turnen an ba§ Sid^t

10 2)ie bie f)olbe lUebe ber 'Belt üerfünben,

(gs lärfielt unb minft in ftillen ©rünben

2)e5 fanften 33ei(c^enö 2(ngefic^t,

2)a^ finnige 35ergi^meinnic^t.

©ie finb bie SBinfe, bie füfeen 33licfe,

lö S)ie bem ©eliebten ha^ 3}cäb(^en reicht,

33orboten üom 5u!ünft'gen ©lürfe,

©in 3{uge, ba§ fc^mac^tenb entgegen neigt.

«Sie bücfen fic§ mit fc^aü^aftem (Sinn

Unb grüben, raer oorübergef}t,

20 Sßer i^ren fanften -ölicf oerfc^mäljt,

2)em reichen fie bie meinen ^-inger l)in.

3)ocf) nun erfGeeint beö ^•rüf)ling5 ^rül^tlngägeit,

2ßenn Siebe Gegenliebe finbet

Unb fid^ 5U einer Sieb' entjünbet,

25 S)ann glänjt bie ^rad^t ber 23lumen f)elt unb raeit.

^ie Siofen nun am Stocf in§ Seben fommen,

Unb brecfjen f)erüor mit liebreisenbem prangen,

5)ie fü^e 9ibte ift aufgeglommen,

^afe fie üereinter Sd^muct bid^t an einanber i^angen.

30 Sann ift be§ ^-rüfilings ^rü^ling^seit,

Tlit Äüffen, mit Siebeöfüffen ber 'öufc^ beftreut.

9iofe, fü^e Q3(üte, ber Slumen 93tum',

S)er ^u^ ift auf beinen Sippen gemalt,

D 9^of', auf beinem 53Junbe ftratjlt

35 Ser füffenben Sieb' 2lnbac^t unb Heiligtum.

Öö^er !ann baö ^a^r fic^ nic^t erfc^raingen,

Schoner als 9tofe ber ^rül)ling nic^tö bringen,

9^un lä^t Jtac^t'gall ©e^nfuc^t§tieber Hingen.
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Wi 2^age fingt baö ganse 3>öge(cf)or,

33ei Dkc^t fd)it)illt i()r ©efang (leruor.

Unb wenn 9?ofe, fü^' 9?ofe bie 'i^Iätter neigt,

^em (Sommev moijl ha^ 3SögeIcf}or weicht,

S^tac^tigall mit allen Xönen jc^ioeigt.

Sie Äüfje finb im S^at oerb(üt)t,

2)i(^tfunft nic^t me^r burc^ B^^^^Ö^ 3^^^^-

3mdtcö ßapiteL

9^oci^ im g-elbe begegnete i()nen ber 9Jlann, ben fie in ber

näd^ften <Stabt Ratten auffudjen lüoKen; fie fingen ^ufälligermeife lo

ein ©efpräc^ an, unb erfannten fic^ baburc^. ^er Wlarxn nannte

fic^ 330(5, ^^^^ ^^^^* ^^^^ 33ilbf)auer, ber je^t nad^ 'D^ürnberg, feinem

3ßof)norte, reifte, ßr !am au§ 3^«^^^^^ jurüd", unb §atte einen

©efä^rten bei firf), ber mie ein 5Dfönc^ gefleibet max.

granj mar erfreut, mieber jemanb uor ficf} 5U fe(;n, ber balb 15

feine Hebe 3>aterftabt erblicfen, ber feinen 2^ürer fprec^en follte;

er ging baljer bem gi'emben mit aufrid)tiger g-reube unb greunb=

fd^aft entgegen. ^0(5 unb ber 93ti3nrf; fc^ienen auf ©ternbalb

nid^t fonber(id)e 3\üdfid)t ^u ne()men.

'Dian unter()ie(t fid) uon ber ^unft, unb granj fragte be= 20

gierig: „2Öa§ mad^t ber eble 9^afael üon XIrbin? §abt 3§r il)n

noc^ gefefjn?"

^er Wiönd) na^m ba§ SSort. „9cein," fagte er, „(eiber l)at

biefe f(^c)nfte ßier ber eb(en 93ia(er!unft bie (Erbe ner(affen; er ift

im vorigen ^aljix geftorben. 9)iit i()m ift ine((eid;t bie ^unft au§ 25

3ta(ien entmid^en."

„ä'Öie 3()r 't)a fpredjt!'' rief ber 33i(b()auer ^0(3, „unb mag

märe bann ber unfterb(i^e 5Rid^eI 2(nge(o, ber bie ()ö(^fte §i3^e

ber .^unft erreicht l^at, bie 9iafae( niema(§ gelaunt ()at? ^er

uuö ge^^eigt ()at, wa^ er(}abener 91ei5 fei, unb bie ^'oeak ber 2((ten so

mit bem genauen (Stubium ber uiirf(id)en Oiatur uerbunben?

tiefer kht nodj, mein junger greunb, unb er fte()t (äd;e(nb am
3ie(e ber (Sfu(ptur unb !Oia(erei, a(ö ein ()o()er ©eniuö, ber jebem

(Sd)ü(er fein Streben anbeutet unb er(eid)tert."

„So ift mir biefer 2i>unfd; meineö ^er^enö oerfagt?" fagte 35

25. 3fJapf)aeI ift 1520 geftorben. Sied pit alfo arcfi hiev ben 3«itpunft ber ^anblung
fcft, auf rceldjcn ba§ ©efpräc^ jiüifdien 2>ürer unb Sufaö ceripeift: 1521.
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gran^, „ben 93tann ^u fe()n, bei* ein J-reunb meines ^ürer wav,

ben ^ürer fo beiDunberte?"

,/3(un frei(id)/' rief '^ot^ aus, ,,ber alte gut^er^ige ^ürer

^at xijn and) woiji betünnbern bürfen, imb für if)n ift freiließ

5 9^afae( nodj inel 5U gut. G'r ift aber aud; nic^t imftanbe, etmag

Don 3(nge(oö ßrö^e ^u cerftefjn, tüenn er ein ^unftroerf Don biefem

erljalten foKte."

„ßriaubt/' fagte g-toreftan, ,,\d) bin fein Kenner ber i^unft;

aber bod) ^abe idj üon Jauienben gef)iirt, baf^ ^afae( bao .Qleinob

10 biefer ßrbe ^u nennen fei, unb uiaf}rlia9 1 irienn ic^ meinen ^ugen

unb meinem ©efü^Ie trauen barf, fo leuchtet eine erf)abene &ötU
lid)t"eit auö feinen SÖerfen/'

„Unb mie i()r ade von S)ürer fpred)tl'' fagte g-ran^, „ma^rlic^!

er meiB tt)of)( baö Gigne unb @ro^e an fremden SBerfen ^u fdjä^en,

15 mie !i3nnte er fonft feiber ein 10 großer ^ünftler feini ^i)v liebt

euer beutfc^es 33ater(anb menig, menn i()r von feinem erften

^ünftler geringe benft."

„(Erzürnt (Sud) nid)t/' fagte ber O.^iönd;; „benn es ift feine

raube, un(t)e 2(rt, baß er aii&o übertreibt. ^sf)m bünft nur ba§

20 ©ro^e, ©igantifdje 1d}ön, unt) ber 3inn für alles übrige fd^eint

tf)m ferfagt."

„5üin, raas ift es benn aud; mit 2^eutfd)(anb unb mit unfrer

ein()eimifd)en .^unft?'' rief '^o^ ergrimmt aus. „2Öie armfelig

unb f)anbit)erfsmäBig mirb fie auegeübt unb gefcbii^tl 9iod) fein

25 mabrer .^ünftfergeift f)at biefen unfrud)tbaren beutfc^en 'Motten,

biefen trüben .t>imme( befud)t. S^Cms foll aud) bie ^imft ^ier?

Unter liefen falten gefüljKofen 93ienfc§en, bie fie in bürftiger

§iius(id)feit faum a(ö ^mat ad;ten? 2)arum ftrebt auc^ feiner

üctn ben fogenannten .^ünftlern, bas ."oöc^fte imb 33oIIfommenfte

30 ju erreid)en, fonbern fie begnügen fid), ber falten bürftigen Ocatur

na()e ^u fommen, xijx ^in imb mieber einen 3"Ö nu^er bem 3"=

fammen^ange ab^ufaufc^en, unb glauben bann, roenn fie if)r Mad)-

merf in faf}(er Unbet>eutfamfeit fteljen laffen, mas rechtes getf)an

§u baben. 3o ift (Suer gepriefener 3((bert ^ürer, ßuer 2ufa§

35 oon ^ei)ben, 3d)oree(, obgleich er in ^i^^J^^'^^'^ gemefen ift, ja faum

ber Sdiraei^er cVjolbein üerbient ^u ben -?3ia(ern ge^äfift ^u merben."

35. Scf)oreeI (iiib— 15(;2), au?) ber flanbnicf)en Scfiule fierrorgegangen, ging ipäter

nad) Litauen imb i'd)loB ficfi ber römiid^en 2d)ule an. — oC §an5 fitolbein ber ^süngere,

14'.ts—1Ö43, in aiugsburg geboren, roirfte unebert)oIt für^ere"3£it in ber Sdin^eig unb ift

neben iJürer ber bebentenbfie 3?ertreter ber beuti'cben iRunft im 16. ^ai)ri).
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„3^)1" i'ß""t fie nid^t/' rief g-ran^ unratffig aus, „ober t)er^

fennt fie mit 3Sorfa^. Sott benn ein Mann allein bie ^unft

unb alle Xrefflid^feit erfc^öpft unb beenbigt l^aben, fo ba^ mit

i^m, nad) if)m fein anbrer nad^ bem ^ran^e greifen barf? 2öie

beengt unb flein mü^te bann 'Da^ ()immlif^e (Gebiet fein, raenn 5

es ein einziger ©eift burd)fc^n)ärmte, unb mie ein öerfules an

ben ©renken feine «Säulen fe^te, um ber ^^ac^raelt ju fagen, roie

meit fie ge^en fönne. Mix fd^eint es Barbarei unb §art^er§ig=

feit, ©ntmürbigvmg bes .tünftler§ felbft, ben ic^ cergöttern möd^te,

raenn xd) i^m au^fd^lie^lic^ alle .^unft beilegen raitl. 33i5l)er lo

frfjeint mir 2)ürer ber erfte vitaler ber Sßelt; aber xd) fann e§

mir DorfteKen, imb er Ijat es felbft oft genug gefagt, mie üiele

§errtic^feiten es au^erbem nod^ giebt. ?0?id^ael 5(ngeto ift roenig,

menn es nic^t möglii^ fein barf, ^a^ ee aud^ jenfeit feinem 3Sege

©rö^e unb (Srl)abenl)eit giebt/' i5

„^ommt nur nac^ ^t^^^^^"/' f^öi^ ^ol^, „unb 3^^* tüerbet

anberö fpred)en/'

„9Zein, 3Xuguftin," fiel il)m ber 'Ftönd) ein. „3o reid^ bie

.^unftmelt bort fein mag, fo mirb biefer junge 'D}tann bod^ nad^=

l)er fc^roerlidj anbers fprec^en. 3^)^^ gefallt Qnd) in Guren Über^ 20

treibungen, in Gurer erjmungenen (Sinfeitigfeit, unb glaubt, 'i)a^

eö feinen Gntljufiaömuö oljne ^iserfolgungögeift geben fönne. Stern^

balb mirb gemi^ auc^ in 9^om unb gloi'cnj feinem ^ürer getreu

bleiben, unb er mirb geraij? ^ngeloö (Er§abenl)eit unt 3iafaelö

reigenbe Sd^öne mit gteid^er Siebe umfaffen." 25

„Unb "oa^:) foll er, bao mu^ er!" rief 9iubolf l)ier mit einem

Ungeftüm aus, ben man fonft nidjt an il}m fal). ,,'^i)v, mein

ungeftümer 33ruber 2(uguftin, ober mie 5^^' G»d) nennt, f)abt

menig (El)re bauon, baf, 3^r fotc^e ©efinnungen unb ^)tebenöarten

au§ bem lieblid^en Italien mit ©ud^ bringt; nad^ 3iorben, nac^ 30

ben ©iölänbern l)ättet 3^i' veifen muffen. ^l)v fpred)t non beutfc^er

Barbarei, unb füt)lt nid)t, bag 5^)^' ^^^W ö^r gvöf^te 'Barbar feib.

2SaG l)abt 3l)r in Italien gemadjt, unt> mo bat Gud) ^aö §erj

gefeffen, aU 3f)i* i^^ S^atifan uor ^^'afaelo Unfterblid)feit ftanbet?"

Stile mufften über ben Ungeftüm beö Jsii"9^"H^^ ladjen, unb 35

er felbft ladjte non §er$en mit, obgleid^ il)m eine 4:l)räne im

2luge ftanb, bie il)m feine begeifterte 9?ebe ^erDorgebradjt Ijatte.

„3df) t^i" ^i^ ^önxn'/' fagte er bann, „unb id) geftebe, 'i>a^ id)

diom unauöfpredjlid; liebe; 3tafael ift e§ befonber^, ber ^Diom au§=
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gefc§müc!t I)at, unb feine ^auptfäd^lid^ften ©emalöe befinben fid^

bort. 3Sergebt mir, unb fagt nun, roas '^^x röoKt; id^ werbe

Guc^ geroi^ nic^t nod) einmal fo ()efligi miberfpred^en/'

„So ift benn biefer 9^afae( geftorben!" fing ^ranj üon neuem

5 an, inbem fie mieber friebUd^ über ha^ 5^^^ Ö^nS^n. „2öie alt

ift er benn geraorben?"

„@erabe neununbbrei^ig ^a1:)x^/' fagte ber 9J^önc^. „2(m

Karfreitage, an biefem I)ei(igen iage ift er geboren, unb an biefem

merfraürbigen Geburtstage ift er aud^ mieber üon ber @rbe ^in-

10 meggegangen. Gr mar unb blieb fein Sebetang ein Süngling,

unb au§ a((en feinen SÖerlen: fpric^t ein mitber, ünblic^er ©eift.

Sein te^tes gro§e§ ©emälbe mar bie ^ransfiguration, (EI)rifti

3]er!(ärung, roorin er fic^ feine eigne ^potI)eofe gemalt f)at. Dh^n

bie §errli(f)feit bee (SrBferö, allgemeine Siebe in feinen 33lirfen,

15 unter il)m ber (Glaube ber 2(poftel, umgeben üon bem übrigen

93ienfc^enleben, mit allem (Elenbe, bas barin ein^eimifc^ ift, än=

glücflic^e, bie bem ßrBfer gur Teilung gebracl)t merben, unb

Sroeifel, Hoffnung unb 3^^ti"öiien in ben Umfte^enben. 9?afaelö

Sarg ftanb in ber 93talerftu6e, unb fein le^tee oollenbetee @e=

20 mälbe baneben, feine eigne 3]erflärung. ^er ginger rul)te nun

auf immer, ber biefe 33ilber in Seben unb Bewegung gezaubert

l)at; bie bunte freunblic^e Söelt, bie aus i^m l)erüorgegangen

mar, ftanb nun neben ber blaffen 2eicl;e. ©an^ 9iom mar in

33emegung, unb feiner non benen, bie e§ fallen, fonnte fic^ ber

25 3: grünen entl)alten."

„9^ein," rief %van'^ aus, „roer roollte fic^ ber ^liränen bei

folc^em 3lnblicf enthalten? 2öas Bnnen mir benn ben großen

Kunftgeiftern ^um ^an! anbers raibmen, atö unfer üolles, ent=

^ücftes .'oer^, unfre anbäc^tige 'iserel^rung? gür biefe unbefangene

30 finblic^e 9?ül)rung, für biefe üöllige Eingebung unfres eigentüm=

liefen SelbftS, für biefen oollen ©lauben an i^re eble S^refflic^feit

l)aben fie gearbeitet; bies ift i^r größter unb il^r einziger Sol)n.

.kommen mir boc§ je^t bie ^Ijränen in bie 2Cugen, roenn id) mir

ben Slbgefc^iebenen 'iia liegen benfe, unter feinen ©emälben, feine

35 le|te Schöpfung bic^t neben i^m, bie fo für^ilic^ noc^ fein .^unft=

geift belebte unb bemegte. D, man follte benfen, alle jene leben=

8. Diafael ift am fi. 3(prit 1483 oeBoren unb am ß. 2lprit 1520, einem Karfreitag,

geftorben. — 12. 2)ie XranSf igur ation ober aSeiflärung E^rifti auf Xabor befinbet

fic^ je|t im SSatüan.



208 Cicrix Skrnbalbs rt)ani)£rungeu. II.

btgen @efta(ten ()ätten fic^ neränbern, unb nur Sc^mer^ imb 33er=

graeifhiucj über ben entfIo(}enen ^afaet äußern muffen."

•^^er 53ilb()auer fagte: „9Zun gerot^, 3f)^ ^^bt eine Iebf)afte

Smagination; am Gnbe meint 3f)r gar, fein gemalter 6()riftug

I)ätte i()n mieber üom ^obe ermecfen fönnenl" 5

„Unb ift benn 9iafae( geftorben?" rief Sternbalb in feiner

^egeifterung au§. „Jöirb ^Itbrec^t ^ürer jemals fterben? 9^ein,

fein großer Münftler t)er(ä^t uns gang; er fann e§ nic^t, fein

©eift, feine ^unft bleibt freunblic^ unter un§ raof)nen. ^er 9Zame

ber ge(b()erren mirb aurf) t)om fpäten Gnfel nod; genannt; aber 10

großem ^riumpl) geniest ber ^ünftter, Ü^afael ru§t neben feinen

Kunftmerfen gtänjenber, a(g ber (Sieger in feinen ehernen @rab=

mälern; benn er lä^t bie 53emegungen feines eblen §ergeng, bie

großen ©ebanfen, bie i^n begeifterten, in fic^tbaren 33i(bungen,

in lieblichen .^längen unter un§ gurürf' , unb jebe ©eftatt bietet 15

fcf)on je^t bem norf} ungebornen Gnfel bie §anb, um xfya ju be=

rDillfommen; jebes ©emälbe brücft ben entjücften i^efrfjauer an

bas .»perg 9^afaels, unb er füf)It, mie i^n ber Öeift bes 50Za(er§

liebeüoE umfängt unb ermärmt, er glaubt hzn S(tem me^en ju

()ören, hk (Stimme beö ©ru|e§ gu üernet}men, unb ift burc^ biefe 20

<Stunbe für feine gange Sebenggeit geftärft/'

^olg fagte: „Js^r merbet Guer i'ebe(ang fein grof^er 33k(er

merben; 3f)r er()i^t Qnd) über a((e§ of)ne 9^ot, unb bas mirb Qudi)

gerabe oon ber ^unft abfü()ren/'

„®arin mögt 3^r nic^t gang unred^t !)aben/' fagte ber 23

?[Rönc^. „3c^ fenne in Stauen einen aften ^Of^ann, ber mir ein=

ma( feine ©efcbic^te ergä(}lte, bie mir fe()r merfraürbig bünfte. 2(u§

bem gangen er()e((te, befonbers nac^ ber 93]einung jenes 9Jianneä,

ba§ bie Slunft einen rufjigen G)eift forbre/'

„^a§ ift mo()I ausgemacht/' fuf)r ^Hubolf fort; „aber marum 30

mu| (iud) ein alter 9Jiann, ben mir alle nid)t fennen, gerabe auf

biefen ©ebanfen bringen, ber bocf) fo natür(icf) ift't"'

„Gr fiel mir nur babei ein/' fagte ber 'l'liöncf), „meil feine

©efc^ic^te redjt fe()r fonberbar ift, unb meil ber junge -Diäter bort

i{)m auf eine mimberbare 25>eif€ äf)n(ic^ fiet)t, fo ba§ id; an jenen 35

Sllten benfe, feitbem mir mit einanber gegangen finb."

„^i3nnt 3f)r uns nic^t feine @efd)id)te ergäf)(en?" fragte S^^ng.

®er Wönd) moKte eben anfangen, a(g fie 3agbf)örner unb

§unbegebeU f)i3rten. Gin Xrupp 3fteiter jagte bei ifjuen oorüber,
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urtb in ben benad;barten 2öa(t) f)inein. ^ie 33er9e gaben bie ^öne

gurüc!, unb ein fc^önes mufifalifdjeö ßercirr (ärmte burc^ bie ein=

fame ©egenb.

^0(5 flanb ftt(( unb fagte: „Sa^t um bes §imme(ö willen

5 (Sure langtüeitigen Gr^ä^Iungen; freut Qnd) boc^ an bielem ^on=

^erte, bas, nad) meinem G)efüf)(, jebe Sruft erregen mü^te! 3ci^

fenne nidjts 3rf)önere5 alö Sagbmujü, ben .*oörnerflang , X>m

23ieber()aII im 3BaIt»e, baö tr)ieberl)o(te ©ebelC ber §unbe, unb

baö ^e^enbe §aKo ber 3«9ßi'- 2((ö xd) je^t Stalien »erlief, ge=

10 lang es mir. Bei ©elegenfjeit einer 3^9^ timm überaus rei^enben

93iäbd;en baö 2dKn ju retten. ^a§, §err '33ta(er, mar eine 3cene,

bie ber 2)arfteIIung mürbig mar! ®er grüne bunfe(fd)attige 3Öalb,

baö (Getümmel ber Jagb, ein blonbeö geängftigteö 9}iäb^en, X>k,

vor 3(^red I)a(b of)nmäd;tig, einen ^aum l^inanflettern raid, ber

15 ^ulen I)alb frei, bie langen §aare aufgetöft, gu^ unb Sein üon

ber 3tedung entblößt, ein 93iann, ber i()r §ülfe leiftet. — ^d)

i)ab^ nie mieber fo etmaö ^eigenbes gefe^n, unb unter aden

53^enfd)en I)at mir bies '33iäbdjen ben '^(bfc^ieb aus Statik" tt"^

meiften erfd^roert/'

20 %xa\v^ badjte unmidfürlid) an feine Unbefannte, unb ber

53tönd; fagte: „5d) fann ben ©egenftanb fo befonbers ma(erifd§

nic^t finben; er ift adtiiglicb unb bebeutungsloö/'

„Dcadjbem i()n ber 93taler neljmen bürfte," fiel g'ran,5 ein;

„niedeic^t ift fein ein5iger ©egenftanb oI)ne ^ntereffe/'

25 „3()r fönntet mm moI)l euer ©ejän! abbrechen," fagte 9^ubo(f

;

„benn i^r werbet nie über irgenb etma^ einig merben."

3ie maren einen 33erg ()inangeftiegen, unb ftanben nun er=

mübet ftid. 3"bem fie fid; an ber 3(uöfid)t ergb^ten, rief %va\v^

aus: ,M^d) bünft, id) fef^e nod} gan.^i in ber gerne ben 53cünfter!''

30 3ie fal}en alk '^in, unb ein jeglid^er glaubte i^n ju ent=

beden. „^er 53^ünfter,'' fagte S0I5, „ift nod; ein 3ßer!, ba§ ben

^eutfcben Gf)re mad;t!''

„I^aö aber bodj gar nic^t 5U (Euren Segriffen »om 3^^^^^^=

fc^en unb ©rljabenen pa^t," antwortete gran^.

35 „2Öaö geljen mid^ meine Segriffe an?" fagte ber Silbl^auer;

„xd) fniee in ©ebanfen oor bem ©eifte nieber, ber biefen all=

mächtigen Sau entwarf unb ausfüljrte. 3Sal)rlic^! cö war ein

ungemeiner G5eift, ber es wagte, biefen Saum mit Sften, 3^eigen

unb Stättem fo liinjuftellen, immer §öl)er ben Söolfen mit feinen
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gelömaffen entgegen ^u gef)n, unb ein 2öer! ^ingu^aubern, 't^a^

gleid^fam ein 33ilb ber Unenblic^feit ift/'

©ternbalb fagte: „^d) ärgere mic^ je^t nid^t mef)r, w^nn
\d) von biefem 'liiefengebäube ceräc^tlic^ fprec^en l)öx^, raie es mir

e^emalö rao^I begegnete, ba ic^ eö nur noc^ aug ä^^^'-i^Ö^^'i ^

fannte. 3üf)rt jeben ^Tabler, jeben, ber oon griec§ifc§er unb römi=

fd^er 3[3Qufunft fpridjt, nad; Strasburg, ^a fte^t er in üolfer

§errlic^!eit, ift fertig, ift ba, unb Bebarf feiner 33erteibigung in

SBorten unb auf bem >papiere; er üerfc^mä^t baö g^^^^i^ ^it

Sinien unb 33ögen, unb aiV ben SÖirrroarr uon ©efc^macf unb lo

ebter ©infac^^eit. Sas ßr()abene biefer ©rö^e fann feine anbre

©r^abenl)eit barftellen; bie ^oKenbung ber (Symmetrie, bie fü^nfte

aUegorifc^e S)ic^tung be§ menfc^Iic^en @eifte§, biefe Slusbe^nung

nac^ aEen Seiten, unb über fid; in i)^n §imme( f)inein; bas Gnb=

lofe unb boc§ in fic^ felbft ©eorbnete; W D^otmenbigfeit beö 15

©egenüberfte^enben, raelc^eS bie anbre Ajätfte erläutert unb fertig

mad^t, fo ba^ eins immer um bes anbern mitten, unb atleS, um
"ok gotifd^e ©rö^e unb §err(id^feit auö.^ubrüden, ba ift. (Eö ift

fein Saum, fein 3Ba(b; nein, biefe allmächtigen, unenb(id) mieber=

f)oIten Steinmaffen brüden etraas ßr^abeneres, ungleid; ^^ß'i'^i^ 20

feueres au§>. ßö ift ber ©eift beö 30^enfc§en felbft, feine 5Diannig=

faltigfeit ^ur fic^tbaren (Einheit nerbunben, fein füf)neö Üiiefenftreben

nad^ bem §immel, feine foloffale ^auer unb Unbegreiflic^feit: ben

©eift @rmin§ felbft fei)' i^ in einer furd^tbar finnlic^en 2(nfc^auung

t)or mir fielen. @g ift jum ©ntfe^en, ha^ ber SJtenfc^ aug ben 25

gelfen unb Slbgrünben fid^ einzeln bie Steine Ijernorljolt, unb

nic^t raftet unb rul)t, biö er biefen ungel)euren Springbrunnen

üon lauter gelfenmaffen ^ingeftellt l)at, ber fid^ emig, emig er=

gie^t, unb mie mit ber Stimme beö Bonners SInbetung ror

©rroin, üor unö felbft in unfre fterblic^en ©ebeine ^ineinprebigt. 30

Unb nun flimmt imbemerft unb unfenntlic^ ein Söefen, gleid) bem

33aumeifter, oben raie ein 2öurm, an ben 3^i^"t'n uml)er, unb

immer l)öfier unb l)öl)er, hi^ \i)n ber le^te Sdjunnbel mieber jur

flad;en, fidjern Grbe ^inunternötigt, — mer ba nod) bemonftrieren,

unb Grmin unb ba§ barbarifc^e Zeitalter bebauern fann, — 35

mal)rl)aftig , ber begebt, ein armer Sünber, bie 3>erläugnung ^etri

an ber §errlid)feit beö göttlidjen (S"benbilbe§.''

24. Grroin Don ©tcinBad) begann ben 33au beä Strapurger aJJünfter'3; luirb »on
@ciett)e al§ 35erireter ber beutfcfien ißaufunft gefeiert.
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§ier gab ber 33ilb^auer bem Wakx bie §anb unb fagte:

„©0 I)ör' tc^ Qud) gern/'

„2(5er roir muffen uns trennen/' fu^r er fort; „()ier an

biefem ©cf;etben)ege gef)t unfre (Strafe auöeinanber. 3^^ fommt
5 je^t, junger greunb, md) Stalten, inbem es üielleic^t feine

glänjenbfte ©pod)e feiert. 3f)r werbet niete gro^e nnb üerbiente

93iänner antreffen, unb roaö an xijmn baö Sdjönfte ift, erfennen.

^ie meiften arbeiten in ber «StiKe. 3SielIeic^t fommt balb, ober

irgenb einmal bie 3^^^/ ^^ ^^^ ^^^^ Stuff)eben§ non ber ^unft

10 mac^t, üiel baoon fpriest unb fc^reibt, Schulen errid^tet, unb alleö

inä ©eleife unb gehörige Drbnung bringen raitt, unb bann ift eä

roa^rfc^einlic^ mit ber ^unft felbft gu ßnbe. 3e|t t^ut ein jeber,

mag er nermag, unb nad) feiner beften Überzeugung; aber ic^

fürd)te, balb fte^en bie falfcben ^sropf}eten auf, bie eine ergmungene

15 ©f)rfurd)t ertjeud^etn. 3e^t fc^ä^t man bie ^unft unb if)re ^ünftler

mirflic^; bann entfielet oieKeic^t ber 2(fterentf)ufia5mu§ , ber baä

ma^r^aft ßb(e (jerabmürbigt. — Sebt roo()l!"

(Sie gingen auö einanber, imb grang überbad^te bie legten

2ßorte, bie i()m unnerftänblic^ waren.

20 Drittes Kapitel.

3nbem 5lubo(f unb granj if^ren 3Seg fortfe^ten, fpradjen

fie über i()re 53eg(eiter, bie fie nerlaffen Ratten, granj fagte:

„3d; fann eg mir nic^t erfitiren, nom erften Slugenblide an

empfanb ic^ einen unbef(^reibli(^en Söiberraitlen gegen biefen '^i(b=

25 ^auer, ber fic^ mit jebem 2Öorte, ba§ er fprac^, oermefjrte. Selbft

bie freunbfc^aftlic^e ä(rt, mit ber er am ©nbe 2Cbfd)ieb na§m, mar

mir red)t im ^er^en guraiber."

„^er ©eiftlic^e," antwortete 3ftuboIf, „^tte im ©egenteil

etmaS 5(n(odenbeg, baö gleid) mein S^^^i'^^en gewann; er fc^ien

30 ein fanfter, freunblic^er 'Dtenfd^, ber jebem woljlwottte."

„(Er glitte un§," fu^r eternbalb fort, „bie ©efdjic^te beö

alten 9J^anneö er§äl)len follen, x)on bem er fpradj. ^^ietleic^t Ijiitte

id) barauS riel für mic^ felbft gelernt."

„^u bift üiel ju gewiffenljaft, mein greunb," fagte 9iubolf

35 weiter. „Süleö in ber 3Selt beftimmt bic^ unb ^at (Einfluß auf

bein ©emüt."
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©in gu^fteig fü(}rte fie in einen bidjten füllen ^ait f)inein,

unb fie bebadjten fid; nic^t fange, i()m nac^^ugefin. (Sine er=

quicfenbe Suft 50g bnrc^ bie ä^i^^iö^/ ""^ bas mannigfaltigfte,

anntutigfte ^on.^ert ber Ssögel erfd;al(te. ©0 war ein leSenbigeö

G)en)immel in ben ©ebüfdjen; bie buntgefieberten Sänger fprangen 5

I)iev unb bort ^in; bie Sonne flimmerte nur an einzelnen (Steifen

burd^ 'üa^» biegte ©rün.

33eibe greunbe gingen fd^roeigenb neben einanber, inbem fie

be§ fd;önen 2(nb(id5 genoffen. Gnblid; ftanb ^Hubolf ftid, unb

fagte: „SSenn idj ein ?[Raler märe, greunb Sternbalo, fo mürbe 10

ic^ oorjüglid^ S^Öalbfcenen ftubieren unb barfteden. ©d^on ber

föebanfe eines folc^en (Semälbes !ann mid^ entlüden. Söenn ic^

mir unter biefen bämmernben S(^atten bie ©öttin ®iana t)or=

iibereilenb benfe, ben ^ogen gefpannt, bas Öemanb aufgefc^ür^t,

unb bie fd^önen ©lieber leicht umljüUt, Ijinter i()r bie 9ti)mpf)en 15

unb bie muntern Sf^B^^jw^^ß- ober fteUe bir oor, ha)^ biefer §"&=

meg fid^ immer bic^ter in'ö (Sebüfd) Ijineinmenbet, bie ^äume
merben immer ^ö§er unb rcunberbarer, einzelne Saute flingen

burd^ baö nerfc^lungene Saub, plö^Ud) fte^t eine ©rotte, ein fü^tes

^ab oor un§, unb in if)m bie ©öttin, mit if)ren 33eg(eiterinnen, 20

entfteibet.''

„Dber,'' fagte granj, „Ijier im tiefen Söalbe ein ©rabmal,

auf bem ein g'^'^w^i^ ausgeftredt liegt unb ben '^oten bemeint:

baju bie bunfelgrünen Sd^atten, ber frifd^e Diafen, bie einjelnen

gerfpaltenen Sonnenftra(}len oon oben, alleö bies jufammen mü^te 25

ein oortrefflidjes ©emälbe ber Sc^mermut auöbilben.''

„g-ld)lft bu nic^t oft,"' fprac^ 9tubo(f meiter, „einen munber=

baren 3ug beine§ ^ergene bem 2Öunberbaren unb ©eltfamen ent^

gegen? 53ian fann fic^ ber ^raumbilber bann nid^t ermel)ren,

man erraartet eine ()öd;ft fonberbare g-ortfe^ung unferö gemöl)n= 30

lid;en Sebenölaufs. Dft ift eo, a(g menn ber ©eift oon ^Irioftö

Sichtungen über un§ ^inroegftiegt, unb unö in feinen tri)fta(tenen

SÖirbel mit fäffen mirb; nun ^orc^en mir auf unb finb auf bie

neue 3"toft begierig, auf bie ßrfc^eimmgen, bie an uns mit

bunten ä^^u'^tn-gemänbern t)orüberge()n foflen; bann ift es, als 35

moKte ber 9Ba(bftrom feine l^iefobie beutlid;er auöfpred;en, al§

mürbe ben 33äumen bie S^^H^ Ö*-'töft, bamit if)r ^)taufd;en in t)er=

ftänblid;ern öefang ba()inrinne. 9(un fängt bie Siebe an auf

fernen g-Iötentonen f)eran5ufc^reiten , bao ffopfenbe ^»erj miti d)r
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entgegenfltegen, bie ©egenroart ift rote burd^ einen mächtigen 53ann=

fprud^ feftgejaubert, unb bie glänjenben 9Jtinuten raagen eö nid;t,

gu entfliegen. Gin 3^^^^^^ ^on 2So^Uaut f)ä(t un§ mit magifd)en

Gräften eingefc^loffen, unb eine neue nerflärtere ©riftenj frfjimmert

5 roie rätfelfiaftes 5iJionb(icf)t in unfer n)ir!(id^e§ 2 eben hinein/'

„D bu ®i(^ter!'' rief Jranj au§, ,,n)enn bu nic^t fo (eirfjt=

finnig raärft, foÜteft hu ein grofeeö Sßunbergebic^t erfd^affen, ooll

t)on gaufetnbem ©lanj unb irrenben klängen, voit Srrlid^ter unb

53ionbf(^immer; iä) ^öre bir mit greuben gu, unb mein ^erj ift

10 fd^on munberbar von biefen 3ßorten ergriffen/'

9lun ^örten fie eine rül^renbe Sßalbmufif von Durd) einanber

fpielenben Römern au§ ber yverne; fie ftanben ftid unb ^orc^ten,

ob eö ©inbilbung ober SÖirflid^feit fei; aber ein melobif(^er ©e^

fang quoK burd) hk ^äume il)nen mie ein riefeinber ''^ad) ent=

15 gegen, imb ^Jranj glaubte, bie ©eiftermelt ^be fid) pIö^Hc^ auf=

gefc^loffen, roeil fie t)ielleic^t, o§ne es 5U miffen, t^a^ groge

jaubernbe 2öort gefunben Ratten, alö l)abe nun ber ge§eimni5=

t)o((e unfic^tbare Strom ben 9Beg nac^ i^nen gelenft, unb fie in

feinen gluten aufgenommen. — Sie gingen näfjer, bie 3Sa(b=

20 l)örner fc^roiegen, aber eine fü^e melobifdje Stimme fang nun
folgenbes Sieb:

SBalbnac^t! ^agbluft!

Seif unb ferner

klingen §örner,

25 §e6t fic^, jauc^gt bie freie ^ruft.

löne, töne nieber 3um 2f)al

^reim fic^, freun ficf) aüsumat

Saum unb Strand^ beim muntern (Schalt.

klinge 33ergque((,

30 ®p^euran!en

2)ic^ umfc^roanfen

,

9tief'(e burc^ bie Älüfte fc^nea,

^-lie^et, fliegt baä 2e6en fo fort,

äBanbelt ^ier, bann ift es bort,

35 - $)allt, jerfc^mifst ein luftig ^löort

Sßalbnac^t! ^agbluft!

2)a^ bie Siebe

Sei unä bliebe,

SOBo^nen blieb' in treuer Sruft.

%ied u. aSacfenrobev. 18
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3ßanbelt, iwanbelt m aU§umaI,

^lie^ct o^Uid) bem ipörnerfd^aU

,

(Sinjam, einfam grünes 2'^a(.

klinge Sergquell!

^dcj betrogen ^

3ßaffern)ogen

iRau{rf)en abiüärtö nic^t jo fd^nell.

Siebe, 2^'b^n fte eilen f)in,

^einä uon beiben trägt ©eiuinn,

9(cf), ba^ icf) geboren bin! lö

®ie Stimme fc^mieg, unb bie §örner fielen nun lüieber mit

f^meljenben 2t!!orben barein; bann üer^fften fte, unb eine anbre

(Stimme fang üon einem entfernteren Drte:

^reulieb' ift nimmer rceit,

9ia(^ Kummer unb nac^ Seib i5

^et)rt lüieber Sieb' unb §reub',

2)ann !e^rt ber ^olbe @ru^,

öänbebrücfen

,

Bärtac^ ^«lidfen,

Siebeöfu^. 20

J^reulieb' ift nimmer meit,

S^r ©ang burc^ einfamfeit

^ft bir, nur bir geraei^t.

58alb !ömmt ber 9Jiorgen fc^ön,

^()n begrübet -^

"Bk er füffet

^•reubentf)rän'.

^ie §örner fc^loffen auc^ biefen ©efang mit einigen über=

auö gärtlic^en l:önen.

grans unb 3f^ubolf maren inbeö nä()er gef^ritten, unb ftanben 30

jc^t ftill, an einen alten 33aum gelernt, ber fie faft ganj be^

f^'attete. ©ie faf)en eine ©efetlfd^aft üon Sägern auf einem fteinen

grünen §ügel gelagert, einige barunter maren biejenigen, bie i^nen

nor^er begegnet maren. (Ein fc^öner Jüngling, ben granj für ein

i)erfleibete§ mäbc^en Ijielt, fa^ in i()rer 93litte; er {jatte U?^ erfte 35

Sieb gefungen, in ber gerne faf^ ein junger 93iann, ber mit fdjöner

uoüer ^Sruft bie 3(nttt)ort fang, bie übrigen Säger maren jerftreut,

unb am guf,e be§ ^ügelS tagen bie ermübeten .'ounbe fc^naufenb.



Crftcs ßudj. 3. -ßapttd. 275

5rang max toie bejaubert; bao ?[Räbc^en er^oS \id) je^t, e§ roai;

eine fcböne ic^Ianfe ©eftalt, jie trug einen §elm mit grüner '^^h^x

auf bem .^opfe, i§r ^(n^ug n)ar mit oielen 33änbern gefc^mücft;

fie glic^, üon ber 3*^9^ er^i^t, einer ©öttin. 3*^^^ marb fie bie

5 beiben Sf^eifenben geroa^r, imb ging freunblic§ auf fie ju, inbem

fie fid^ erfunbigte, auf roelc^e SBeife fie bort^in gefommen roären.

9iuboIf merfte nun, ba^ fie fic^ cerirrt ^aben müßten, benn fie

fallen je^t feinen 2Öeg, feinen gu^fteig üor fic^. ^uf ben 53efe§(

ber Qägerin reichte man ifinen Sßein in Sei^enx jur ßrfrifc^ung;

10 bann erjä^Iten fie unuerfjofilen üon ifirer 'Sanberfc^aft. ^a bie

fd^öne 3ö9erin ()örte, ba§ 3ternba(b <t\n Tlakx fei, hat fie beibe

g^reunbe, bem 3ii9^ ouf i§r nal^e gelegenes ®c^Io§ gu folgen,

©ternbalb fode auöruf}en, unb roenn er nac^^er mode, etrt)a§> für

fie malen.

15 Sran? ^^(^^ «Ji^ begeiftert, er münfc^te je|t nichts fo fel^r,

alö in ber 9M^e biefeö munberüollen 2Öefen§ ^u bleiben, mie fie

i^m erfc^ien. Sie 3äger ftiegen alfo mieber auf i§re '^^fßi^be, unb

groei t)on i^nen boten 5ran§ unb 9^ubo(f i^re §engfte an. 3ie

ftiegen auf, unb 9f?uboIf mar immer ber üorberfte im 3^9^/ tüobei

20 fic^ feine auölänbilc^e ^Trac^t, feine üom §ute ffatternben 33änber

gut ausnahmen; (Sternbalb aber, ber noc^ fein ^ferb beftiegen

l^atte, mar ängfttic^ unb blieb leinten; er roünfc^te, man ^ätte i^n

gu gu^ folgen (äffen.

3e|t eri3ffnete fic^ ber 2BaIt), eine fd^öne Gbene mit @e=

25 büfc^en unb fraufen §üge[n in ber ^-erne lag ror if)nen. 'J)ie

^ferbe mie^erten laut unb fröf)Iic^, af§ fie bie 9iücffe§r gur §ei=

mat merften; baö Sc^fo^ ber ©räfin lag mit glän^enben genftern

unb 3ittnen ^ur 9iec^ten auf einer lieblichen Sln^ö^e. ©in Söger,

ber mit SRubolf ben 3'^9 angeführt Ijatte, bot biefem an, einen

30 Sßettlauf bis jum Sc^foffe anjufteden: cRuboIf mar midig, beibe

fpornten i§re ""Hoffe unb flogen mit gleicher ßi(e über bie ©bene,

SRubolf jauc^^te xmb triumpf)ierte, als er feinem 9)titfiimpfer ben

35orfprung abgeroann, bie übrigen folgten langfam unter einer

frö^lic^en SJcufif ber §i3rner.

35 Gö mar um bie 3Jtittagö§eit, als ber 3^9 i"^ 3cf)loffe an-^

tarn, unb bie gange ©efellfc^aft fe^te fic^ balb barauf gur ^afel;

bie ic^öne ^^gerin mar aber nic^t jugegen. 2)ie ^^ifc^gefeüfc^aft

mar befto luftiger, ^ubolf mar oom D^teiten erl)i^t, unb ba er

überbieö nocf) oielen S^ein tranf, mar er beinahe ausgelaffen.

18*
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^efto mel)r aber behiftigte er bie ©efeKfc^aft, bie e§ md)t mübe

Tüurbe, feine @infä((e ju betai^en; grang füllte fid^ gegen feine

Seic^tigfeit unbeholfen unb ol)ne alle ^^ä^igfeit jum Umgänge,

©in ä(t(id;er 93iann, ber im §aufe aufben)al)rt mürbe, galt für

einen ^ic^ter; er fagte 3]erfe §er, bie ungemein gefielen, xmb noc^ 5

mel^r beßroegen, meil er fie o^ne alle ^Vorbereitung beflamierte.

Unter bem lauten Seifall ber ©efellfc^aft fang er folgenbe^

3:rin!lieb:

2)ie @Iäfer finb nun angefüUt,

2(uf, ^reunbe! fto^et an, lo

2)er eb(e Xraubenfaft entquillt

^ür jeben brauen 9Jtann.

ßö ge^t üon 9}iunb 5U !)3cunb

Saö uoKe Ötaö in bie 9iunb,

3ßer hau! tft, trin!e fid) gefunb. 15

@ä tommt Dom öintmel Sonnenfdjein

Hub fc^enÜ unä ^reub' unb 3:roft,

S)ann uiäd;ft ber liebe fü^e 'Bein,

(Eö raufc^et unö ber 3Dioft.

Gö gefjt von 3)hinb 3U DJhinb -o

S)aä üolte ©taö in bie 9iunb,

3Ber !ranf tft, trtnfe fid^ gefunb.

®a alle baö Talent bes 93ianneö bemunberten, fagte ^)iubolf

im UnmiEen: ,ß§> gefd^ie^t bem 2öein feine fonberlic^e @t)re, baf^

'^\)x il)n auf foldje 2(rt lobt, benn eö flingt beinal^e, alg roenn 25

S^t au§ Üiot ein ®ic^ter märet, ber ben lieben Söein nur befingt,

meil er fic^ biefen ©egenftanb einmal norgefe^t ^at; es ift mie

ein ©elübbe, ba§ jemanb mit Söibermillen bejal^lt. 2öarum quält

S^r @uc§ bamit, 3Serfe gu machen? 3^r fönnt ben SÖein fo

burd; fünfzig @tropl)en nerfolgen, t)on feiner §erfunft anfangen 30

unb feine gan^e Grgie^ung burd)gel)n. 3ci^ mill Guc^ auf t»iefe

3(rt aud; ein @ebid)t über t)en 5yli^d)öbau burc^fingen, unb über

jebes 5[Ranufa!turprobu!t."

„®aö l)ören mir feljr ungern," rief einer non ben C^ög^i"'^-

„2öir ^ben ben ^OZann immer für einen großen ®ic^ter ge= 35

Italien,'" fagte ein anbrer, „marum mac^t ^sbr nm in unferm

Glauben irre?"

„@ö ift leidster tabeln, alö beffer madjenl" rief ein britter.

^er ^Noet felber mar feljr aufgebrad)t, bafi il)m ein fremder
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3(nlömmr{nt3 feinen l^orbeer ftreittg madjen looKte. (Sr bot bem
beraufc^ten g-Ioreftan einen bi(i)terif(^en 3^ß^^<J^Pf öi^/ ^ß" ^ie

©efellfc^aft nacf;I}er entf(f;eiben foHte. yvioreftan o^ah feine ^u-

ftimmung, unb ber alle ©änger begann fogleid^ ein fdjöneä Sieb

5 auf ben SÖein, t>a^ aik ©emüter fo ent,5jüdfte, t^a^ Strang für

feinen 55^reunb roegen be§ 2(uögange§ beö ^riegeg in bittige Se=

forgniö geriet.

SÖäl^renb bem Siebe raar bie 3^afel aufgehoben unb gloreftan

beftieg nun ben ^if(^, inbem er feinen §ut auffegte, ber mit

10 grünem 2auht gepult mar, norl^er trän! er nod^ ein großes ©lag

SÖein, bann na§m er eine S^^^^^ ^^^ ^^ß §anb, auf ber er artig

fpielte unb bagu fang:

Griüac^t, t^r 53leIobieen

IXnh langt auf ben Saiten ba^in,

lö .'öa! meine Shujen glüfjen,

9IIIe Sorgen erbroävlö fliegen,

^immelroärlö entflatterl ber jauc^senbe 3inn.

^n golbenen '^sofalen

SSerbirget bie ^yrenbe fid; gern,

20 ß§ funfetn in ben Sd^alen

§a! bes Sßeineö liebe ®lraf)Ien,

ß^ regt fic^ bie 'ii>eUe ein fc^itnmernber Stern.

^n tiefen '^ergeöÜüflen

,

2ßo @oIb unb ber Gbelftein feintl,

25 ^n ^lieeres fernen Seelüften,

^n 2lb(erö l^of)en Süften,

Diirgenb 'Ii>ein lüie auf g(üdlid)er (Srbe fd;äumt.

@ern mancher fuc^t' in Sd^lünben,

3i>o felber bem Bergmann graul,

30 3ix felfigen ©eminben,

.^önnt' er bie SÖonne finben,

S)te fo freunblic^ unä au^ bem 'öec^er befc^aul.

9^uboIf (}ie(l inne. „3ft e§ mir, §err ^^oel/' fragte er be=

fc^eiben, „nun mo^I nergönnl, ha§> Silbenma^ ein roenig ju üer=

o- änbern?''
So

^er ^ic^ler befann fid; ein 2[öeild)en, bann nidte er mit

25. Sd^Iuft = Sc^Iud^t; fo aud) in bm „^^f)anta)ieen" (oben Seite 44, 21) unb
bei anberen SRomantifern.
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bem ^opfe, um iijm biefe gretf)eit gujugeftel^n. 9iiibo(f futjr mit

erl^ö^ter Stimme fort:

2((ö bas ©lücf üon ber ©rbe firf; lüanbte,

2)a6 ©efd^icf alle ©ötter oerbannte,

Sa ftanben bie ^^elfen fo fof)(,

6g üerftummten ber Stebenben Sieber,

©af) ber 3)ionb auf 33etrü6te ^ernieber,

33ergingen bie ^(umen im ^^^aL

(Sorg' unb 2tngft unb ©ram of)ne ©nbe,

9?ur 5ur Slrbeit bewegten fid) öänbe, lo

^rüb' unb t^ränenb ber feurige 33ü(f,

Oe^nfud^t felber irar nun entfd^rounben

,

deiner backte ber üorigen (Stunben,

deiner raünfc^te fie fieimlic^ jurücf.

„^^lic^t roa^r/' unterbrad^ fid; 9^ut)o(f felber, „bas mar für 15

bie arme 5[Renfd§^eit eine traurige Sage, 'Dk fo plö^li(^ bas go(bene

Zeitalter oerloren ^tte? 2(6er f)ört nur meiter:

3ll(e ©Otter ol^n' ©rbarinen

©a^n hinunter auf bie 2(rmen,

S^r 35erberben i^r Gntfc^lu^. 20

D, loer raäre 9)ienfd^ üerblieben,

D^ne ©Otter, ol^ne Sieben,

D^ne Se^nfud^t, ot)ne Äu^? —
33acc^ug faf), ein junger ©ott,

Säd^etnber Söang' mit ^liefen munter, 25

3ur üerla^nen ®rb' J)inunter,

Sf)n beiüegt' ber SJienfc^tjeit Stot.

Unb e§ fpricf)t bie ©ilberftimme

:

3)teine ^-reunbe finb gu milb,

Syrern eigenfinn'gen ©rimme 30

Unterliegt baö 9Jcenfdjenbi(b.

2Beil !ein %o't> ben ©ott betaftet,

Öb^nen fie bie (Sterb(id)!eit,

Sie, üdn il^rem ^ovn belaftet,

Seben fü^It im bitteru Seib. 35

2(5er, meine g^eunbe, id^ bin beö Singenä unb ^rinfens

überbrüffig/' llnb mit biefen Söorten fprang er t)om '^ild^e f)erunter.
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Unter ber beraufd^ten ÖefeKfc^aft entftanb ein Gemurmel,

roeil fie ftrttten, n)eld)er tion ben Reiben $oeten ben $ret§ oer=

biene. ®ie meiften ©timmen fc^ienen für ben alten ©änger; einige

aber, bie burc^ i^re 3Sor(iebe für baä 9Zeue einen beffern 35erftanb

5 an^ubeuten glaubten, nafimen fic^ beö gloreftan mit üielem ©ifer

an, unter biefen wax aud^ ©ternbalb.

„Wlan roei^ nid^t red^t, raaä ber junge Tl^n)(i) mit feinem

©efange ober Siebe raiK,'' fagte einer oon ben Stteften. „@in

gute§ Söeinlieb mu^ feinen ftiden (i)ang für fic^ fortgefjn, bamit

10 man brau Suft befömmt mit^ufingen, ht^ijalh auc^ oft blinft, tlingt

unb fingt barin angebracht fein mu^, mie id^ eö aud^ nod^ atlent=

^Iben gefunben ^be. %llnn mag follen mir bergleic^en ©efd^ic^ten?"

„greilic^," fagte g(oreftan, „!ann eg nid;t§ foKen; aber, Ikh^n

greunbe, mas foll euc^ benn ber 2Sein felber? 2öenn if)r 2öaffer

istrinft, bleibt i^r noc^ um t)ie(e§ mäßiger/'

„9Zein," f(^rie ein anbrer, „aud^ im 2öeine fann unb mu^

man mä^ig fein; ber ©enuf^ ift ba^u ha, ba^ man if)n geniest,

aber nicf)t fo gänglid^ o^ne 3]crftanb."

9^ubolf (ac^te unb gab üjm rec^t, moburc^ üie(e auggeföl)nt

20 mürben unb ^u feiner Partei übergingen. „3<^ ^«be nur 'otn i^abel,"

fagte ©ternbalb, „ha^ bein ©ebic^t burd^au§ leinen ©c^lu^ ^t/'

„Unb marum mu^ benn aUes eben einen Sd^lu| I)aben?"

rief gtoreftan, „unb nun gar in ber entgücfenben ^oefie! gangt

i^r nur an 5U fpieten, um auf^u^ören? ®enft i^r euc§ bei jebem

25 (Spaziergange gleid^ 'Da^ ^urürfge^n':" ©ö ift ja f(^i3ner, menn ein

^on leife narf) unb na^ t)erl)aEt, menn ^in 2Öafferfa(( immer

fortbrauft, menn bie 9^a(^tiga(l nic^t üerftummt. 9M^t i()r benn

2öinter ^aben, um ben grü^ling ^u genießen?"

„@§ fann fein, 'i)af, i^r red;t ^abt,'' antmorteten einige, „ein

30 Sßeinlieb nun gar, ba§ nic^tö a(§ bie reinfte J-rö^lic^feit atmen

foK, fann eine§ Sd^Iuffeg am erften entbel)ren/'

„2öie t§r nun roieber fprec^t!" rief gloreftan im tollen 5!}iute,

inbem er fic^ liaftig runb ^erumbrefjte. „D()ne Sc^lu^, o^ne ©nb=

fd^aft ift fein ©enuB, fein ©rgö^en burd^auö nic^t möglic^. 2öenn

35 ic^ einen 33aumgang ^inuntergelje, fei er noc§ fo fc^ön, fo mu^

\ä) hoä) an ben legten ^^aum fommen fönnen, um ftiltjuftefjen

unb 5u benfen: bort bin ic^ gegangen. 3m Seben mären ü^iebe,

greube unb ©nt^ücfen Dualen, menn fie unaufl)örlid§ mären; ba§

fie 35ergangen^eit fein fönnen, mac^t ba§ jufünftige ©lücf mieber



280 Cicrii: 5?t£X*ubalbs Ulan^crungcn. II.

möglicfj, ja, ju jebem großen 93ianne mit allen feinen 6en)unbernö=

leerten 3:^l)aten ge!^i)rt ber "^^ob als unentbefjrlic^ ju feiner @ri3^e,

bamit xä) nur imftanbe bin, bie orbentlic^e Summe feiner 3Sor=

trefflid^feit ^u jie^n unb i^n mit 9^u^e ^u berounbern. 3n ber

i^unft gar ift ja ber Sc^Iu^ nid^ts roeiter a(§ eine ©rgän^ung 5

beö 2(nfangö/'

„3§v f^ib ein röunberlid^er 9Jienfc§/' fagte ber alte '^soet;

„fo fingt un§ alfo Guren @(^Iu^, menn er benn fo unent6el)r=

tic^ ift."

„3^1* merbet aber bamit nod^ oiel raeniger gufrieben fein," 10

fagte S'^oreftan. „^od^ e§ foIT Qud) ein ©enüge gefd^el^n/' —
(2r na()m bie 3^*^^^ mieber in bie §anb unb fpielte unb fang:

„Öacrf)us läfet bie 9^et»e fprie^en,

«Saft burd; i^re 33(ätter fliegen,

Sä^t fie rcetc^e Süfte fächeln, 15

(Sonnet fie mit feinem Söd^eln.

Um bie Ulme f)tngefc^Iungen

iSte^t bie neue ^flang' im £'ic^t,

."öerrlid^ ift e§ il^m gehmgen,

^f)n gereut bie 3lrbeit nicf)t. 20

i'ä^t bie Blüten röt(id) fc^roiUen

Unb bie Seeren faftig quilten,

^'ürc^tenb bie ©ötter unb baä @efc{)icf

Äömmt er in 2'rauben üerfleibet 5ur äöelt suriidf.

^Jlun !ommen bie 9)ienfc]^Iein l^ergegangen 25

Unb !often mit fü^em 3]er(angen

2)ie neue ^^^ud^t, ben glüf)enben SJioft,

Unb finben 'öen ©ott, ben f)immlifc^en ^roft.

^n ber Heiter fpringt ber mutiöiüige @ötter!nabe,

Ser SJlenfc^en allerltebfte §abe, so

Sie trinfen ben SÖein, fie foften baö GJIüdf,

Gä frf)teid^t fid) bie golbene 3t'it jurürf.

2)er fdjöne Siaufd^ erf^eitevt if)r @efic^t,

(Sie gemef;en fro^ baö neue 3onnenIid;t,

Sie fpüren felber Öötter= unb ;^auber!raft, 35

Sie ifjnen bie neue (^ahe fd;afft.
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®ie 'Sütfe feurig angcg(ommen

,

ßroingen fie bte 3.senu6 surütfsufomnien

,

2)ie @öltin i[t ha unb barf nic^t fliefju,

35>eil fie fie mäd^tig rütfroärtä 5ief)n.

5 5)ie ©ötterfd^ar rairb 5um Grftaunen deirogen,

Sie fommen alte 5urüd'ge3ogen

:

5fi5ir wollen raieber bei eiicf) roofjnen,

Q^r 9)Zenfc^en bauet unfre 3:f)ronen.

3Baö brauchen roir eud; unb euer @efcf)icf?

10 <So tönt üon ber ©rbe bie Sfntroort 5urüd,

3ßir !önnen eud} o^ne öram entbef^ren,

3Senn 3Bein unb £'ie6e bei unö geit)äf)ren."'

9iun fdjtüietj er ftil( unb legte mit " einer anftänbigen 'iser=

beugung bie S^t^er lüeg. „3)a5 ift nun gar gott(o§!'' riefen niele

15 von ben 3it^örern, „(Suer (Sc^tu^ ift baö Unertaubtefte üon allem,

roa§ gl^r un§ t)orgefungen I)a5t/'

^er (Streit über ben Sßert ber beiben ^ic^ter fing t?on neuem

an. Sternbalb marb ()i^ig für feinen ^-rexmb, imb ha er if)n

einigemal bei feinem 9iamen 5(oi"ßftön nannte, fo marb ber anbre

20 ^oet baburc^ aufmerffam gemad^t; er fragte, er erfunbigte fic^, ha§>

©efpräc^ na§m eine anbre Sßenbung. Q§> fanb fic^, ba^ bie beiben

Streitenben SSermanbte maren; fie umarmten fid^, fie freuten fic^

beibe, einanber fo unoerijofft anjutreffen, imb eg mürbe nun raeiter

an feine 3Serg(eic^ung if)rer 'Jalente gebac^t.

25 !3iert£S fiflpitcl.

3)ie ©efellfd^aft gerftreute ftc^ hierauf unb granj tjerlieg nad)

bem (Getümmel gern ba§ §au§, um fid^ in ben ©d^lo^garten ju

begeben. Gine gefd^müdte ^ame, bie er anfangs nic^t erfannte,

begegnete i()m im ©ange; e§ mar niemanb a(§ bie S^Ö^^in. Sie

30 grüßten fi(^ freunblii^, aber nad) einem furjen ©efpräd) trennten

fie fid) mieber. grang betrad^tete finnenb einen fünftlid^en Spring^

bmnnen, ber mit feinen frpftaEenen Strahlen bie Suft lieblid^

abfül)[te unb ein fanfteö @eräufc§ ertönen lie^, ju bem bie naf)en

2?ögel miliiger unb angenel^mer fangen. (Sr f)örte auf ben mannig=

35 faltigen 3ßo^(Iaut, auf ben 3Sed^feIgefang, ben bie gontaine glei(^=
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fam mit ben SÖalbberao^nern führte, unb fein ©eift nerlor ]\d)

bann raieber in eine entfernte rounberbare ä^^^bergegenb.

„^in ic^ getäufd)t ober ift e§ rcirflic^?'' fagte er ^u fic^

felber; „id; roerbe ungeiüi^, ob mir allenthalben i^r fü^es Silb

begegnet, ober fie meine ^f)antafie nur in allen ©eftalten n)ieber= 5

erfennt. ^iefe ©riifin gleist i^r, bie ic^ nid^t gu nennen mei^,

bie id^ fu^e unb boc^ rafte, für bie i^ nur lebe unb fie boc^

geroi^ verliere."

©ine gti)te ertönte auö bena (Sebüfc^ unb gran^ fe|te fid^

auf eine f^attige 9iafenban!, um ben ^Tönen rut)iger guguliören. 10

2ll§ ber ©pielenbe eine Söeile mufijiert l)atte, fang eine mol)l'-

befannte «Stimme folgenbes Sieb:

„<potbeä, l^olbeä ©e^nfuc^trufen

2luä bem 2BaIb, vom %t)ah t)^v:

J^lttnm' f)erab bie ^-etfenftufen

,

i5

^'Otg' ber Dreabe Stufen

Unb uertrau bem lüeiten 93ker!

2öof)I fef)' irf; ©eftalten rcan!en

S)urcl^ be§ SBalbes grüne 9lac^t,

S)ie bewegten ^"^^ig^ fc^roanfen, 20

(Sie entfc^immern rate @eban!en,

Sie ber ©cf)Iaf f)intüeggefac^t.

^omm, ©rinn'rung, liebe ^Treue,

3)ie mir oft im Strm geruJ)t,

^ai)^ ftüfternb mir unb ineif)e aö

S)iefe «ruft, bann fiU)It ber 'od)eue

g^eue i^raft unb Sebenönmt.

^inber lieben ja bie ©c^erje

Unb ic^ bin ein tf)öricf)t ^inb,

2;reu üerblieb bir bod) mein öer5C, so

Seid^tfinn nur im frof)en ©cfierse,

Sin nod) fo wie fonft gefinnt.

3Balb unb ^^al unb grüne öüget,

5?ennt bie 2Bünfd)e meiner «ruft,

SBie id) gern mit golbnem «^-Üigel ^^

SSon ber 2lbenbri3te .sMiget

Wöd)it 3ief)n 3U meiner Suft.
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ßrb' unb §imme( mm in Muffen

2ßte mit l'iebeöfc^am entbrennt,

3tcl^! id^ mu^ ben %vevel bü^en,

Sänge nocf) bie *oo(be miffen,

5 2)te mein ganjeö öerje nennt.

3Korgenröte !ommt gegangen,

Tla(i)i ben ^ag uon 'Sanben frei,

®rb' unb öimmet bräntlicf) prangen,

2lber ad^! id^ bin gefangen,

10 ©infam l^ier im fü^en Tlai.

Sieb' unb 9}lftituft ift oerfd^munben

,

3ft "wi* 3Jiai in i^rem ^M,
^eine 9iofe rcirb erfunben,

^liel^t unb eid, xf)v trägen «Stunben,

15 bringt bie ^raut mir balb surücf."

@§ war ytubolf, ber nun I)ert)ortrat unb ftd^ gu ©ternbalö

an bem 9tanbe be§ Springbrunnens nieberfe^te. „Sc^ erfannte

bid^ roo^I/' fagte granj, „aber ic^ rooKte bic^ in beinern järtlid^en

©efange ntc^t ftören; boc^ fiefift Du munterer aus, alg ic^ bid^

20 erraartet I)ätte/'

„3<^ bin red^t oergnügt/' fagte gloreftan, „ber heutige %a^
ift einer meiner ^eiterften; benn id^ fenne nid^tö ©d^önereg, a[§

fo rec^t üiet unb mand^erlei burd^einanber ^u empfinben unb beut=

Itd^ gu füllten, mie burc^ ^opf unb ^erj glei(^fam golbene Sterne

25 gie^n unb ben fc^roeren äJlenfdien mie mit einer lieben mol^It^ätigen

glamme burc^fc^immem. 2ßir follten täglich red^t üiele Stim=

mungen unb frifc^e 2(n!Iänge 3U erleben fud^en, ftatt un§ auö '3^räg=

f)eit in un§ felbft unb bie a((tägli(^e ©emöfjnlid^feit gu verlieren/'

„^er Sc^lu^ beineg E)eutigen ^rin!liebe§/' antroortete 5ran3,

30 „f)at mir ni(^t gefallen; e§ ift boc^ immer unerlaubt, auf biefe

2lrt mit bem Seic^tfinne 5U fd^erjen/'

„D mein greunb,'' rief 9^ubolf auö, „mie bift 'iiu benn l)eute

10 gar fc^merfällig geroorben, t)a^ bu eö mit einer augenblicklichen

^egeifterung fo ernft unb ftrenge nimmft. 2af> boclj ber unfd^ul=

35 bigen ^$oefte i^ren ©ang, menn ber flare 33ac^ fic^ einmal ergießt,

ber Sd^er^ foll ja nid^t§ meiter alö ©d^erg bebeuten; millft bu
i^n aber für eine ©ntmei^ung be§ geierlid^en unb ©r^abenen

nel)men, fo t^ft bu bir felbft 3U nabe. Sing bafür lieber mit

mir bie§ Sieb/'
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granj mu^te baö üorige Sieb n)teber()o(en imb gloreftan

begleitete il)n mit feiner glöte; alö e§ geenbigt mar, fagte ^Hubolf:

„3(^ [jah^ biefen ©efang 1:)^utt ^'Jac^mittag aufgelc^rieben, als bie

2l6enbröte anfing Ijerauf^urücfen, ic^ f)örte eine glöte anfpielen

unb ber ^on bes 3^ftrumentö gab mir biefe 3Serfe ein/' 5

„®a§ ift ein 33eitrag 5U jenen Siebern/' fagte Sternbalb,

„bie bu miif nor 2Cntroerpen einmal fangeft. 3c^ ^abe fie mir

aufgefd)rieben unb !ann mand^mat nic^t finben, ba^ fie fid^ ju

ben Überfdjriften paffen."

„(So t()ut nichts/' fagte Jloreftan, „fie mögen auc^ wol)i 10

unpaffenb fein, aber mir !am e§ fo t)or, a(g ic^ fie mad^te; mer

eö nid)t mitfüi)(t, bem ift eö aud^ nid^t 5U berceifen. Sie foltten

gleic^fam bie Stccente fein, in bie biefe Snftrumente freimütig über=

gingen, mie fie a(§ (ebenbige Sßefen fpre(^en unb fic^ ausbrücfen

mürben. 9Jtan tonnte fid^, menn man fonft Suft tjätte, ein ganzes 15

@efpräd^ftüdf non man(^er(ei ^Tönen auöfinnen.''

„ßö fann fein,'' antroortete grang, „üon 33Iumen fann ic^

eö mir geroiffermaf,en norfteKen. ©ö ift frei(id) immer nur ein

6()arafter in alten biefen fingen, mie mir if}n a(§ 93ienfd^en ma§r=

junetjmen uermögen." 20

„(So gef(^iet)t alte ^unft," antwortete J^oreftan, „bie ^iere

!i3nnen mir fc^on rid^tiger fül)Ien, meil fie un§ ^twa^ näl)er ftel^n.

3d^ ^tte einmal Suft, auö Sämmern, einigen Vögeln unb anbem

Vieren eine ^omöbie ju formieren, au§ ^(umen ein Siebesftüdf

unb auö ben ^önen ber Si^f^^^mente ein ^rauer= ober, mie \d) 25

eö lieber nennen möchte, ein ©eifterfpiel."

„^ie meiften Seute mürben e§ j^u pf)antaftif^ finben," fagte

Sternbalb.

„^a§ mürbe gerabe meine 5(bfid)t fein," antmortete 9iubolf,

„menn ic^ mir 93iü^e geben modte, eg niebcr5ufd)reiben. @ö ift so

inbeö fd^on 2(6enb gemorben. ^ennft bu ^anteö gro^eö ©ebid^t?"

„Dtein," fagte grang.

„3(uf eine ä()nlid)e ganj atlegorifc^e 91>eife (ie^e fid^ oietleic^t

eine Dffenbarung über bie 9^atur fc^reiben, ooller 33egeifterung unb

mit prop^etifc^em ©eifte burd)brungen. ^d) Ijaht bir einigemal 35

oon ben feltfamen Slrten ber fpanifc^en ^soefie gefproc^en, getrauft

34. eine Dffenbarung über bie 5iatur fd^reibcn, ber ©ebanfe cineö großen

91aturgebid)te§ fpufte in ben Äöpfen aüer SRomantifer ; am meiften ^at er (2d)eUing unb

@oetf)e befd;äftigt.
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bu i)ir nun mit tnir ein folcf^es SÖed^feUieb ^u fingen, lüie id; es

bir 6efc^rie6en I)a6e?"

„9Sir fönnten es uerfudjen/' fagte Jyranj, „aber bu mu^t

baö SilBenma^ fe^en."

5 S^ubolf fing an:

3Öer f)at ben lieben ^-rü^üng aufgefdjtagen

&kid) lüie ein 3^^*

^n bUi^'nber 3BeIt?

2)ie Sßolfen ftcf) nun abroärto jagen;

10 2)a§ 2:§a( üon Sonne,

3^er Sßalb mit SÖonne

Unb Sieb burc^fhingen :
—

3)ec Siebe ift baö fd^öne 2ßerf gelungen.

J^cang.

15 S)er Siebe ift ba§ fd^öne 3ßerf gelungen,

Ser SBinteu !alt

Gntiüic^ i^r balb,

^olbfet'ge 9Jiac^t l^at if)n bejroungen.

2)ie ^turnen fü^e,

20 Sei' CueK, bie j^-lüffe,

^^efreit üon Sanben

Sinb aus beä SBinters ^autem Schlaf erftanben.

:KuboIf.

Sinb au^ beä SBinterö fiartem »oc^laf erftanben

25 2)er äöec^felfang,

2)er ßd^oüang,

2)ie fid^ burd^ 3i>albge5tüeige fanben.

2)ie 9iac^tigaUen;

©efänge fc^allen,

30 Sie Sinbenbüfte

Siebfofen liebeooK bie ^rü^lingölüfte.

fyrans.

Siebfofen üebeooK bie ^rü^UngöUifte.

2;ie Slumenfd^ar,

35 <B\e beut fic^ bar,

9>on Siofen glü^n bie ^-elfenflüfte.

Um Sauben fd^manfen

2)ie öeisblattranfen,

Seö öimmelö ^-erne

40 ©rl^eUen taufenb golbne Üeine oterne.
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3tuboIf.

ßr^ellcn taufenb golbne !(eine 6terne,

©0 golben !tein

5)er JUmmerfd^ein

©rleuc^tet unjre ®rbe gerne. ->

mit Siebe§6Iid-en,

Unä gu beglücfen,

©d^aut grü^enb nieber

2)ie Sieb' unb freut fid^ unfrer (Brü^e loieber.

^rans.
'

lo

^ie Sieb' unb freut fic^ unfrer ©rii^e raieber,

®ie 33(umemt)e(t

Unö sugefellt,

©efanbt üon i^r be§ äßalbeä Sieber:

(Sie fd^tcft bie 9tofe, 15

2)a^ fie unä !ofe,

2)a^ rair i^r banfen,

©tretft fie entgegen nn^ bie @eiöblattöran!en.

9iuboIf.

©tretft fie entgegen unö bie ®eiö6Iattäran!en, -*'>

2)ie Silienprac^t

©rü^t unä mit ma(i)i,

S)a^ rcir nirf)t fern oon Sieb' erfranfen.

Unb leife brüten

2ßir, San! in Slicfen, -">

3)er Silie äßange,

2)amit bie Sieb' von unä ben S)anf empfange.

^ranj.

2)amit bie Sieb' uon ung ben '^ant empfange

SGßirb 9Jiäbd^enmunb

©eüi^t gur Stunb',

Unb Sfiac^t'galt plaubert'ö im ©efange.

2)ie Siebe f)öret

3Baö jeber fd^raöret,

©ie mad^t ben (Siben,

Verfolgt ben ^-reoelnben mit bittern Seiben.

gtubolf.

3>erfoIgt ben ^-reuelnben mit bittern Seiben,

3)aä gjiäbc^en fliegt,

SBenn fie i^n fie^t, 40

3ld^! jebe mag if)n gerne meiben.
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^n §änben weifen

^m Diof unb greifen,

2)ie ipimmelölicfiter

®rb(affen unb er tft ein fd^Iec^ter Siebter.

5 „Unb barum raolfen m'xx lieber aufl)ören/' fagte ^ubolf in-

bem er aufftanb, „benn ic^ gehöre ie(6ft nirfjt ju ben reinften."

3)ie beiben greunbe gingen nun gurücf; ber Slbenb ^atte ftd^

fc^on mit feinen bic^teften 3(^atten über ben ©arten auSgeftrecft

unb ber 3Jionb ging eben auf. ^xan^ ftanb ftnnenb am genfter

10 feines 3i^^ßi^ö ^^'^ f«^ ^^^ ^^^ gegenübertiegenben S3erge, ber

mit Pannen unb (Sieben beraac^fen mar, gu if)m ()inauf fc^mebte

ber SJionb, al§> menn er i^n erflimmen roorite, ba§ X^al glänzte

im erften fun!e(nbge(ben l-ic^te, ber Strom ging braufenb bem
Serge unb bem ®(^(offe vorüber, eine DJtü^Ie ftapperte unb faufte

15 in ber gerne, unb nun aus einem entlegenen A"enfter mieber bie

nä(^tli(^en ^örnertöne, bie bem 93tonbe entgegengrü^ten unb brüben

in ber ©infamfeit be§ Sergraalbes üer^aßten.

„9}iüffen mic^ biefe ^öne burc^ mein gangeö Seben verfolgen?"'

feufgte grang; „roenn id^ einmal aufrieben unb mit mir gur 9?u^e

20 bin, bann bringen fie roie eine feinblic^e ©d^ar in mein innerfteä

©emüt imb merfen bie franfen ^inber, (Erinnerung unb unbefannte

6ef)nfuc^t mieber auf. ®ann brängt eö mir im ^erjen, a(§ raenn

ic^ mie auf glügeln hinüberfliegen foKte, I)ö^er über bie SBolfen

l^inauS unb von oben f)erab meine 33ruft mit neuem, fd^önerem

25 Klange anfüden unb meinen fc^mac^tenben ©eift mit bem f)öd}ften,

legten 35>oI)Uaut erfättigen. 3<^ möchte bie gange 3SeIt mit 2iebeö=

gefang burd^ftrömen, ben 5)ionbf(^immer unb bie 9Jtorgenröte an;

rühren, ba^ fie mein l^eib unb (3iM mieberflingen, ba§ bie 5)te(obie

33äume, 3^^i9^/ Blätter unb ©räfer ergreife, bamit alle fpietenb

30 meinen ©efang mie mit 9J^i((ionen jungen n)ieberf)o(en müßten."

Gr mar am folgenben 9Jtorgen fe|r frü^ aufgeftanben unb

^tte ba§ Sd^ro^ burc^manbert. 3n einem ^i^^tt^ei^ ^ing ein

33ruftbi(b eines ^Jlannes mit einem foftbaren §ute unb einer blauen

geber gef($mücft; bie ?Dtiene 50g i^n an, unb aU er eä genauer

35 betrachtete, glaubte er in biefem ^opfe bas (Befielt be§ 9Jlönc^§

5u entberfen, ber ben S3ilb^auer S0I3 begleitet i)atU. ge me§r
er ba§ 33ilb unterfud^te, je übergeugenber fanb er bie Sl)nlid^feit.

— 3^^^ trat 3f{ubolf gu il)m, bem er feine ©ntbedfung mitteilte;

/\-(oreftan fanb ftd^ nad) feiner (eid^tfinnigen 3lrt ntd^t fonberlid^
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tDtc^ttg, fonbern hxad) bas ©efpräd^ barüber balt» ab, inbem er

fatjte: „3rf) ^abe geftern noc^, lieber granj, ein anbreö ©ebic^t

geld^rieben, in bem id) t)erfud)t i:)aht, eine Stimmung aus^^ubrürfen

unb barguftetten, bie fdjon oft meine Seele erfütft Ijat/' G'r (ae:

SKonbfc^einlieb. 5

^räuft üom §immel ber tüt)k %au,

%i)\m bie Blumen bie Äiel(f)e 5U,

©pätrot fie^t fd)eibenb nad) ber 2(u,

^'lüftern bie ^pappefn, finft nieber bie niic^t'ge 9tulj'.

kommen unb ge^n bie (Schatten, 10

SßoÜen bleiben nod^ fpät auf,

Unb jie^n mit fd^raerem, unbeholfnem l'auf

Über bie erfrifc^ten 9}iatten.

kommen bie ©terne unb jd^minben miebei-,

33Ucfen rcinfenb unb flüchtig nieber, i5

SBo^nt im äßalb bie ®un!e(f)eit,

2)el^nt fid^ finfter raeit unb breit.

§interm Gaffer roie ftimmenbe ^-lammen,

33erggipfel, oben mit Öolb befc^ienen,

3'ieigen raufc^enb unb ernft bie grünen 20

©ebüfc^e, bie blin!enben öäupter äufamnxen.

3ßel(e, roKft bu f)erauf ben od^ein,

2)eä 9Jionbeä runbfreunblic^ 2(ngefi(^t?

@ö mer!t'g unh freubig beraegt fic^ ber ioain,

©tretft bie 3^^i9' entgegen bem 3^u^ß'^ti^t. 25

(yangen bie ©eifter auf ben %inUn ju fpringen,

2:i^un fid; bie 9tac^tblumen auf mit klingen,

Sßac^t bie 9iac^tigaU im bicfften :öaum,

3Ser!ünbet bid^terifd^ ibren 3:'raum,

SBie f)eUe, blenbenbe Straften bie 3:öne nieberfüe^en so

2Im S3ergeäf)ang ben 2Bieberf)aIl 5U grüben.

5'Ummern bie Sßellen,

fyunfetn bie manbernben Cuellen,

©treifen burc^ä ©efträuc^

S)ie ^-eueriöürmd^en bleid;. — 35
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2Öie bie SBoIfen rcanbelt mein ®ef)uen,

9)tein @eban!e balb bunfet, balb ^ell,

§üpfen 3Bünfd)e um mic^ mie ber Cuell,

^enne nid^t bie brennenben ^^ränen.

5 Sift bu na^, bift bu meit,

©lücf, baö nur für mid^ erblühte?

Std^! ba^ eö bie öiinbe biete

^n beä 2)lonbe§ Ginfamfeit.

^ömmt'ö aus bem Söalbe? jrfjleid^t'o üom %t)ai,

10 (Steigt eä ben ^erg üieUeidjt ^ernieber?

klommen alte Sd^merjen loieber?

2luä 3i}oIfen ah bie entflo^ne C.uai'^

Unb 3ufwnft toirb 3]ergangen^eit,

bleibt ber Strom nie ru^ig fte^n,

15 2(d^! ift bein Ötücf aud^ nod^ fo meit,

9J?agft bu entgegengel^n,

2tud^ Siebeöglüd rairb einft 3]ergangenl^eit.

SBoIfen fc^roinben,

S)en 9Jlorgen finben

20 3)ie 33Iumen roieber;

2)od^ ift bie ^"9^"^ ßi^ft entfc^munben

,

%d)\ ber j^rü^lingsliebe ©tunöen

Steigen feiner oe^nfucf)t nteber.

0ünfU$ ßn;jitd.

25 Gö raaren inbeö einige 'Xage cerfloffen; oternbalb Fiatte bie

(Gräfin ju malen angefangen, neben if)r muftte er ben Sftitter ^eic^nen,

t)er bem -Dtönc^e fo ä§nüc^ fa(}. Sein (Seift mar mit ber 3c§ön=

!)eit feines (SegenftanbeS befc^äftigt, er mu^te nid^t me[)r, ob er

fid) in (Segenroart ber S^Ö^rin feiner Unbefannten erinnere, ober

30 biefe ^i(bung fe(6er (iebgemann. Sie lie^ ftc^ a(§ Sägerin bar=

fteften, faft ebenfo, raie er fie jum erftenmale gefef)n tjatte.

(Er lie^ oft 9}tufif in ben '3aa( bringen unb i()m mar hann,

a(§ märe feine .^awl) fieserer unb geläufiger, alö mürbe bann fein

©eift jur ^unft lieblicher angetrieben. (Er gitterte oft, m^nn er

25. Sie folgenbc ^^^jartie v:n ©. 2S9—292, 17 ^at in ber fpäteren Umarbeitung bie

größte Grroeiterung erfar^ren.

Xicd u. SBadenrober. 19
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bie jarten Umriffe bes Sufenö anblidte unb aBjeid^nete, raenn er

ben ©(anj ber fd^alf^aft feurigen 2(ugen auöbrücfen n)oI(te.

groreftan Ijatte ba§ (Sdjlo^ rerlaffen unb frfiroiirmte lüieber

in ben benadjbai'ten ©egenben uml)er, weil er niemals lange an

einem Crte cenüeilen modjte. granj rooUte biefe S^it Benu^en, 5

um feinem 2)ürer unb SeBaftian einen meitläuftigen 33rief gu

fd^reiben, allein er verfc^ob eö von einem 3:'age §um anbern. Sin

mand^en ^agen fprad^ bie ©räfin Dtel, inbem er fie malte, unb

feine 3lufmer!fam!eit mürbe gemöl)nlic^ bann gang jerftreut.

^ie ©räfin mar an jebem 2^age in einer anbern Saime, ja 10

fie !onnle fogar in berfelben ©tunbe bie Stimmung i^reö (i5emütö

auffallenb t)eränbem. grang füllte einige 3:eilnat)me, wtnn fie

traurig mar, aber er mar in einer quälenben 3?erlegen]^eit, menn

fie il)m mit rertraulid^er Äuftigfeit näljer !am. ^ann fonnte i^n

5[Rufif tröften unb berul^igen, e§ mar, als menn il)n bie ange= 15

fd^lagenen Slfforbe breifter unb !ül)ner mai^ten, bie ^ijne maren

fein Seiftanb unb i§m mie gärtlic^e greunbe na^e, feine §anb

arbeitete fc^neller unb miliiger unb fein ©emiit mar burd^fic^tig

unb rein mie ein l^eller ''^aä). ®ie ©räfin fd)ien i^n mit jebem

^age lieber gu geminnen, %xanz, mar gemöl)nli(^ ftumm, aber fie 20

fprad) befto me^r: il)re lebljafte ^emeglic^feit ertrug nid)t ben

«Stillftünb einer 5D^inute, fie mad^te fid) immer cima§> ju fdjaffen,

fie ergä^lte l)unbert fleine (Sefc^idjten, unb Sternbalb mürbe nid^t

feiten burd§ i^re 3)iunterfeit geftört.

«So erfuhr er unter üielen anbern ©r§ä!^lungen, ba^ fie einige 25

35ermanbte in Italien unb jmar in 9iom l)abe, an bie fie i^m

auc^ Briefe mitgugeben üerfprad}. Sie fd^ilberte bie Sebenöart ber

gangen g-amilie unb bie Eigenheiten eineg jeben (El^arafterg bi§

auf ben fleinften Umftanb, fie ging fo meit, ba^ fie Stellungen

unb '^3iienen nad^a^mte, moburd^ bann %van^ gumeilen im ?Dialen 30

aufgel)alten mürbe, ja fie unterliefe nid;t, bie 3lrbeit nad; il)rer

Saune §u unterbredjen, um mit il)m burc^ ben ©arten gu fpagieren.

Cft nerlor fie fid) bann fo plöl3li(^ in ein trübfeligeö 9iad)finnen, • ^
in mel}mütige klagen, ba§ Jrang mit üieler Slnftreugung baö 2lmt »

eines tröftenben greunbeS bei il)r übernel)men mu^te. 35

2ll§ Sternbalb iliren ^opf faft rollenbet l)atte, imb er nun

an bie 3lbfd)ilbcrung beö ^tittevö ging, mar il)re Sebbaftigfeit

nod) meljr erl)öl)t. „3l)r müfet miffen, lieber greimb,'' fagte fie,

„ba^ jenes ^ilb von einem maljren Stümper in ber eblen ^unft
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]^errüf)rt, ber eg norf) gar nic^t einmal üer[tanb, baö §o(bfeItge

imb ^ngenefjme eines 2(nl(i|e§ 5U füf)(en unb aug5ubrüc!en, if)nx

UHU* eö nur barum 5U tf}un, einen Hopf mit ben geroöfjutic^en

(Sinnen fertig ju machen, ber bem Originale im ©ro6en ä^niic^

5 fä()e. ^\:)x mü^t Qud) bie ^(artjeit ber 3(ugen, ha^ fü^e Säckeln

ber freunb(i(f;en Sippen nur üorftellen, benn ba§ 53ilb felbft giebt

(iuii) feine SInmeifung ju bergteic^en. £, roenn er boc^ ^ier

raärel menn er fo t)or Gu(^ ftänbe, unb id^ i^m "ütn 3(rm um
"Dm fc^iinen 9tac!en fc^Iängel Hnmögtirf; fönnt J^r e§ ©uc^ Dor=

10 fteKen, unb ha§> (Semälbe mu^ notroenbig falt roerben. 2l5er

freiließ fiel)t eg i^m bann um fo äfjuUc^er, benn er ift je^t auc^

falt unb fül^Uog. 2öo mag er um()erirren, unb mann fommt er

ju mir jurüc!?''

Sie ftanb auf, granj mu^te bie 9Jia(erei beifeite legen, fie

15 gingen in ein benachbartes ©eljölj. „§ier fal) id^ il)n jum le|en:

male/' fu^r bie (Gräfin fort, „^ier ftieg er auf fein 9^o§, unb

fagte mir fein ^eudjlerifc^eS Seberoo^l, er motle noc§ am 2(6enb

mieberfommen; aber es ift fc^on in meiner Seele Slbenb geraorben,

unb er ift noc^ nicljt mieber ha. i^önnt' xd) ben Itnbanfbaren

20 oergeffen, bieö Slnbenfen, fein ^ilb am meinem §ergen oerfto^en,

unb mieber fo glüdlic^ unb gufrieben werben, alg ic^ üormalö

marl ^ieg t^öric^te ^erg mill i^m nad^, i^n in raeiter 2Selt auf=

fuc^en, unb mei^ bo(^ nic^t, mofjin? ^d) finbe il)n niemals

mieber!" — —
25 Sie festen fiel) im ScJ^atten nieber, unb nad; einem fleinen

(Stillfc^meigen fuljr bie ^ame fort: „3c§ mitt @uc^ für5licl; meine

gan^e ©efc^ic^te er3ä^len; fie ift unbebeutenb unb furj, aber 3^r

l)abt etmaS in ©urem Sßefen, einen 33licf ßurer klugen, baö aÖeS

mir mein 3iil^"tiuen abgeminnt. SÖenn man rec^t unglüdflid^ ift,

30 unb fid^ burc^auö nerlaffen fü^lt, fo feljut man fic^ nac^ bem
50 titleiben einer guten Seele, mie nac^ einer ^errlic^en &aht, unb

barum mill ic^ ©uc^ meine Seiben vertrauen. Slurj nac^^er, atö

mid^ ber ^ob meine§ 3]aterg in ben ^efi^ meiner ©üter fe^te,

erfc^ien in ber 9lac^barfc^aft l)ier ein junger Dritter, ber oorgab,

35 er fomme auö granfen. @r mar fo jung, fc^ön imb liebens;

mürbig, ba§ man i^n atlentljalben gern fa^: eg verging nur

menige Szit, unb eä fc^ien, ba^ er fid^ in meiner (55egenroart am
meiften gefalle, ba^ i^n nur ba§ freue, roa§ auf mid; einigen

33e5ug l)a6e. Wxv fd^meid^elte biefer 3]or5ug, id^ !am il)m ^h^n

19*
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fo entgegen, tt)ie er mir, id^ fcfienfte t^m mein reinfteö 2öol^I=

moUen; benn es ift einmal ber gel)ler unfere§ ©efc^Iec^tg, an

2ift unb 3Ser[teEung nic^t ^u glauben, fonbern ftc^ von bem '^xx=

tium blenben 311 (äffen, alö !önne jebe von unö burc^ einen 33e=

Irüger niemals Setrogen lüerben. 5

3Öa§ folt irf; meitläuftig lein? '^i)x fennt mein ^er^ nid^t,

unb ge^jört felbft gu biefer ^interliftigen 9iotte. (Sr geftanb mir

feine Siebe, ic^ if)m meine ä^^eigung; er nannte mir feinen

9^amen, unb befannte, baf5 er ein armer ©beimann fei, ber mir

fein G)Iücf anbieten fönne; id) moKte il)n jum §errn alter meiner 10

Sefi^tümer machen, icb fanb mii^ fo grof5 barin, i^m mein @igen=

tum, mid^ felbft it)m ju fdienten. Sc^on mar unfre SSerlobung,

fc^on ber %ag, unfrer ^ermätjtung beftimmt, al§> er mid; ptö^ti^

nad^ einer 3^9^ W"^ ^"f biefer ©tette üerlieg. Gr roolle einen

g-reunb in ber 9tad^barfd^aft befud^en, mar fein S>orgeben; er 15

läd^elte no(^, al§ er fortritt, unb feitbem \)aht \d) i()n nid^t

roieber gefel)n/'

gran§ fonnte nad^ if)rer Grjätjtung nid^tß antmorten, er

blieb in fid^ gefeljrt, unb münfdite feinen greunb gloreftan ^u=

xixd, ber \iä) in jebe Sage be§ £eben§ mit Seid^tigfeit fanb. (E§ 20

mar inbe§ 3(benb gemorben, unb bie ^äo^^x famen mit einer

Sagbmufi! aus bem 3Salbe jurüdf, baburd^ mürbe bas ©efpräd^

beenbigt. ©ternbalb mar üerbrie^Iid^ , ba^ alte ©egenftänbe unb

©efprdd^e fo I)art auf fein ©emüt fielen, fo baf3 if)n ber ßin=

bruc! baüon bemeifterte unb fein Lebenslauf baburc^ geftört mürbe. 25

3d^on feit langer Qt\t ^atte er üiel ron einem munber=

baren 5l}lenfd^en fpred^en l^ören, ber ftc^ in ben benachbarten

S3ergen auffielt, l)alb ma^nfinnig fein follte, in ber ©infamfeit

lebte, unb niemals feinen oben 2(ufentl}alt «erliefe SÖaö granj

beionberS anjog, mar, ba^ biefer abenteuerlidje ©remit au(^ ein 30

9)taler mar, unb gemöljnlid; benen, bie il)n befuc^ten, 33ilbniffc ober

anbre 3)talereien geigte, fie auc^ um einen billigen ^reis nerfaufte.

93tan er§äl)lte fo inel SÖunberbareö oon biefem 93ianne, baf^ %XiUv^ ber

Regier immöglic^ miberfte^en fonnte, i()n felber aufjufuc^en. ^a
gloreftan immer nod; nid;t jurüdfam, unb bie ©räfin mieber eine 35

3agb, il)re Siebling6ergöl5ung aufteilte, mad;te er fid) an einem fc^önen

93iorgen auf ben 9."Öeg, um ben be.^eidjuetcn ^^lufontbalt ju fud;en.

Untermegs überbadjte er nad; langer S^\i mieber bie 3[>er=3

änberungen feines Sebens, es fd;ien it)m alles fo fonberbar unbj
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boc^ fo geTr)öf)n(t(^, er tüünlc^te bie gortfe^img feiner Bd)idiale

unb fürd;tete fie, er erftaunte über fic§ felber, ba^ ifjn ber Gnt()u=

fiasmug, ber i§n ^ur Steife angetrieben, feitbem nur feiten roieber

befiK^t (}a6e.

5 (Sr ftanb oben auf bem §ügel, unb fal) im ^^afe bie üer=

fammelte S^^Ö^/ ^^^ üom 3d^Ioffe auöritt, unb ficf; burc^ bie

ßbene üerbreitete. ©g !(angen raieber bie mufüalifc^en ^öm ju

if)m fjinauf, bie burc^ ben frifc^en ^Dtorgen in 'Den Sergen roieber-

fd^atlten, bie ©icfjen unb Pannen rührten fic^ bebeutunggüoE.

10 35a[b rertor er bie Sagb am bem ©efic^te, bie '^3iufif ber §i)rner

üerfc^manb, unb er manbte ficf) tiefer inö ©ebirge (jinein, wo bie

@egenb plö^licfj ifjren anmutigen (ifjarafter üerbr, unb roilber

unb neriüorrener raarb, bie ^2(uöfic^t in haQ ebene Sanb fc^lo^ fic^,

man üerlor ben üoEen (jerrUd^en Strom au§ bem ©efid^te, bie

15 33erge unb Reifen mürben iaijl unb unfruchtbar.

^er 2Öeg manb fic^ enge unb fc^mal ^mifc^en ge(fen ^in=

burc§, ^annengebüfc^ me^felte auf bem !a()(en 33oben, unb nac§

einigen ©tunben ftanb grang auf bem ^öl)eren ©ipfel be§ ©ebirgeg.

9tun mar e§ mieber mie ein SSor^ang niebergefarfen, feinem

20 Slicfe öffnete fic§ bie ©bene mieber, bie fallen getfen unter i^m
Dertoren fid^ (ieblic^ in bem grünen ©emifc^ ber SÖiilber unb

Söiefen, bie unfreunblic^e Dcatur mar oerfc^raunben, fie mar mit

ber lieblirfjen 3(u5firf)t eins, üon bem übrigen üerf(^önert, biente

fie felber bie anbern ©egenftänbe gu üerfd^önern. ®a lag bie

25 cgerrlicfjfeit ber (Ströme oor ifjm ausgebreitet, er glaubte oor bem
plö^lic^en 3(nb(irf ber weiten, unenblic^en, mannigfaltigen Statur

3u rergeljen, benn e§ mar, a(g menn fie rnit ^erjburdjbringenber

«Stimme §u i^m f)inauffprac§, alö menn fie mit feurigen klugen

oom §immel unb au§ bem glänjenben Strom (jerauö nad^ i^m
30 blicfte, mit i^ren 3ftiefengliebern nad if)m I)inbeutete. %xan^

ftredte bie 2(rme au^, als menn er etrvia§> Xlnfid;tbareg an fein

xmgebutbigeö ^erj brüden moKte, al§ mödjte er nun erfaffen unb

feftf)alten, monac^ i^n bie Se^nfuc^t fo lange gebrängt: bie 3[ÖoIfen

gogen unten am öorijont burd) ben blauen §imme(, bie 3Sieber=

35 fd§eine unb bie Schatten ftredten fic^ auf ben 2Öiefen auä, unb

med^felten mit il^ren garben, frembe SSninbertöne gingen ben Serg
^inab, unb granj fül}(te fic^ mie feft gezaubert, mie ein G)ebannter,

ben hk ^aubernbe (Semalt ftel)en f)ei^t, unb ber fic^ bem unfic^t-

baren Greife, tro^ aUeg Seftrebeng, nid;t entreißen !ann.
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„D, unmäc^tige ^unft!'' rief er am, unb fe^te fid^ auf eine

grüne gelfenban! nieber; „roie (adenb unb ünbifc^ finb beine

äöne gegen ben voUen I^armonifc^en Drgelgefang, ber aus ben

innerften l^iefen, au§ ^erg unb %^al unb SÖalb unb (5tromeö=

glan^ in fd^roeEenben, fteigenben 2(f!orben ^eraufquittt. ^d) f)öre, 5

xd) t)ernel)me, roie ber eroige Söettgeift mit meifternbem ginger

bie furchtbare §arfe mit allen il)ren klängen greift, mie bie

mannigfaltigften ©ebilbe ftc^ feinem (2piel erzeugen, unb uml^er

unb über bie ganje 9^atur fic^ mit geiftigen glügeln ausbreiten,

^ie ^egeifterimg meines Keinen 3}tenf(^enl^er5en§ miK I)inein= lo

greifen, unb ringt \xd) mübe unb matt im Kampfe mit bem §o]^en,

ber bie 9^atur leife lieblic^ regiert, unb mein §inbrängen gu i()m,

mein 2Btnfen nac^ §i(fe in biefer 3U(mac^t ber (5(^i)nbeit inedeic^t

nic^t geroaljrt. ^ie unfterbtic^e 9Jte(obie jauc^jt, jubelt unb ftürmt

über mic^ l^inmeg, ju ^oben gemorfen fcbminbelt mein 33Iic! unb is

ftarren meine ©innen. D, i^r ^^öric^ten! bie i^r ber -ID^einung

feib, bie allgemaltige 9iatur laffe fic^ nerfc^cinen, menn tf)r nur

mit ^unftgriffen unb !(einlid)er §inter(ift eurer Cf)nmad)t 5U

§ilfe eilt, mas fi3nnt' i^r anberS, als uns hk 9^atur nur a^nben

(äffen, menn bie 9tatur nn§> bie 2(^nbung ber ©ott^eit giebt? 20

5flic^t 5l^nbung, nid^t '^orgefüf}(, urfräftige ©mpfinbung felbft,

fi^tbar manbelt l^ier auf §5^en unb 3:;iefen bie D^eligion, empfängt

unb trägt mit gütigem Erbarmen auc^ meine Slnbetung. ^ie

§ierogli)pr)e, bie ba§ §öd^fte, bie ©Ott bejeic^net, liegt ba nor

mir in t()ätiger 9A5ir!fam!eit, in 2(rbeit, fic^ felber aufjuföfen unb 25

auSjufpredien, id^ fü()(e bie ^eraegung, ba§ 9^ätfe( im Segriff ju

fd^minben, — unb fül)(e meine ^^}^enfd^^eit. — S)ie I)i3d^fte ^utift

!ann fic^ nur felbft erflären, fie ift ein ©efang, beren S^^fl^'^i

nur fie felbft ju fein vermag.''

Ungern verlief Sternbalb feine 33egeifterung, unb bie ©egenb, 30

bie i()n entjüdft f)atte, ja er trauerte über biefe äöorte, über biefe

©ebanfen, bie er ausgefprorfien, ba^ er fie nid^t immer in frifc^cr

^raft aufbemal^ren !önne, ba^ neue ©inbrüdfe unb neue ^jbeen

biefe ©mpfinbungen nertitgen ober überfd;ütten mürben.

®in bic^ter Salb empfing if)n auf ber §öf}e, er marf oft 35

'ttQn Slid jurücf, imb frf;teb ungern, als menn er bas !i^eben ner^

lie^e. ®er einfame Sdjatten erregte if)m gegen bie freie Sanb^

fc^aft eine feltfame ©mpfinbung, feine 93nift marb beflemmt unb

t)on 9lngftlid)!eit 5ufammcnge3ogen. 5((ö er faum eine I)a[6e

J
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©tunbe gegangen raar, ftanb er nor einer !(einen §ütte, bie offen

voax, in ber er aber niemanb antraf, ßrmüöet raarf er ficf) unter

einen ^Saum, unb 6etrac{)tete bie kfc^ränfte SÖofjnung, ba§ bürf=

tige ©erat, mit vieler ^üfirung eine alte Saute, bie an ber 2Banb

ö fjing, unb auf ber eine Saite fehlte. Paletten unb gar6en

tagen unb ftanben untrer, einige ^(eibungöftücfe; 3ternba(b raar

roie in bie uralte S^xt t)erfe|t, üon ber lüir fo gern er3äf)(en

l)ören, roo bie Xijixx nod) feinen 9^iege[ fennt, wo noc^ fein

greuler be§ anbern G5ut betaftet ijat

10 ^lad) einiger 3eit fam ber alte Tlakx ^urürf; er lüunberte

ftc^ gar nic^t, einen gremb(ing cor feiner Sc^roefle anzutreffen,

fonbern ging in feine §ntte, räumte auf, unb fpielte bann auf

ber 3^i§ßi^/ <^itö menn niemanb zugegen märe. §^^"3 betrachtete

ben SUten mit 3]ermunberung, ber inbeffen mie ein ^inb in feinem

15 ©aufe fa§, imb ^u erfennen gab, mie rao^l i^m fei in feiner

f(einen ©eimat, unter ben befreunbeten, mo^lbefannten 2:;önen

feine§ Suf^i'^^^^iiißs. 2C[§ er fein Spiel geenbigt, pacfte er Kräuter,

^Jiooö xmb ©teine au§ feinen ^afd^en, unb (egte fie forgfättig

in ffeine ©(^ad^tetn jurec^t, inbem er jebeg aufmerffam betrachtete.

20 Über manc^eg lächelte er, anberes fc^ien er mit einiger 3]ern)un=

berung anjufdjauen, inbem er bie §änbe gufammenfc^Iug, ober

ernftl)aft ben .s!opf fc^üttelte. 3ii^"^si^ ^loc^ fa^ er nacf) 3ternba(t)

nic^t f)in, biö biefer enblic^ in baö fteine §auö f)ineintrat, unb

i^m feinen G)ru^ anbot, ^er alte Mann gab i^m bie §anb,

25 unb nötigte il)n fc^roeigenb, fid^ nieber^ufe^en, inbem er fid^ meber

oermunbeii;e, nod^ i§n a(g einen gremben genau bead^tete.

^ie ^ixtU mar mit mannigfaltigen Steinen aufgepu^t,

5D^ufc^eln ftanben umlier, buri^mengt non feltfamen Kräutern, au5=

geftopften Vieren unb 5^1^)^^^/ fo ^^^& '^^^ (^a^e ein l}öc^ft aben=

30 teuerlic^es Slnfe^n erhielt. Stillfc^meigenb Ijolte ber Sllte unferm

greunbe einige grüc^te, bie er i§m ebenfaUs mit ftummer ©ebärbe

t)orfe|te. 2ll§ gran.z einige bapon gegeffen l^atte, inbem er immer
ben munberbaren 93tenfc^en beobadjtete, fing er mit biefen '^Sorten

baö ©efpräc^ an: „3c^ l)abe mid) fd;on feit langer S^'it barauf

35 gefreut, ©ud^ ju feljn, ic§ Ijoffe nun, '^l)x jeigt mir and) einige

ron Guren 'Dialereien, benn auf biefe bin id^ nor^üglic^ begierig,

ba ic^ mic^ felbft ^ur eblen ^unft befenne.''

„Seib 3^r ein 93ialer?" rief ber '^Ite an^, „nun mal)rlic^,

fo freut eö mic^, Guc^ l)ier ju fef)n, feit lange ift mir feiner
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Begegnet. 2lber 3f)r feib noc^ fe^r jung, 3^^ f)^^^ ^o^^ f(^n)er=

l\ä) \d)on ben rcd)ten Sinn für bie groj^e ^unft."

,,3d) lf)ue mein mijglicfjeö/' antwortete ^^anj, „unb wiü

immer 't^aQ ^efte, aber ic^ fü()(e freiließ woi)i, ba^ bas nic^t

gureid^t.'' 5

„@§ ift immer fd^on genug/' rief jener aug; „freiließ ift es

nur wenigen gegeben, baß 25?al)rfte unb §ö<^fiß ausjubrücfen,

eigentli(^ tonnen mir un§ alle i^m nur nähern, aber mir ()aben

unfern S^^^ gemi^lic^ fc^on erreicht, menn mir nur ba§ mollen

unb ertennen, wa^ ber 2(((mäc^tige in uns I)ineinge(egt ^at. 2Öir 10

!i3nnen in biefer 2Öelt nur m ollen, nur in 3]orfä^en leben, bag

eigentlid;e §anbeln liegt jenfeitö, unb befte^t gemi^ au§ ben

eigentlid;ften, mir!li(^ften ©ebanfen, ba in biefer bunten 2Öelt

alles in allem liegt. Bo ^at fid) ber gro^mäc^tige Schöpfer l)eim=

i\d)' unb ünblic^erraeiie burc^ feine 9tatur unfern fdjmac^en (Binnen 15

offenbart, er ift e§ nic^t felbft, ber ju ung fprid^t, meil mir ber-

malen §u fd^mad^ finb, il^n ju nerfte^n; aber er minft um 5U

fid^, unb in jebem 50loofe, in jeglid^em @eftein ift eine geheime

3iffer nerborgen, bie fid; nie l)infd)reiben, nie nöEig erraten läf^t,

bie mir aber beftänbig maljrjunefimen glauben, gaft ebenio mac^t 20

es ber ^ünftler: munberlic^e, frembe, unbefannte Siebter fd)einen

auö iljm IjerauS, unb er lä^t bie jauberifc^en Strahlen burd; bie

^rt)ftalle ber ^unft ben übrigen 9)ienfd^en entgegenfpielen, bamit

fie nid)t nor iljm erfd)reden, fonbern iljn auf il)re 29eifc uerftel)n

unb begreifen. 9iun uollenbet fid) baö 21>erf, unb bem ©eoffen^ 25

. barten liegt ein meites £'anb, eine unabfel}lic^e 9(uöfid)t ba, mit

allem 3)ienfd^enleben, mit l)immlifdjem ölanj überleuc^tet, unb

l)eimlic§ finb 35lumen l)ineingemadjfen, non benen ber ^ünftler

feiber nid)t mei^, bie @otte§ ginger l)ineinmir!te, unb bie un§

mit iitberifc^em S^u^^^^ anbuften unb uno unmerfbar ben i^ünftler 30

alö einen Siebling öotteö oerfünbigen. 2el)t, fo beute id; über

bie ^ftatur imb über bie ^unft."

granj mar nor d'rftaunen mie gefeffelt, benn berma^en

I^atten il)n bi§ bal)in no(^ feine SÖorte angerebet; er erfd^raf über

fid) felber, ba^ er auö bem 9)hmbe eines 9)tannes, ben bie übrigen 35

Seilte mat)nfinnig nannten, feine eigenften ©ebanfcn beutlid) am--

gelprod)en l)örte, 10 baf5 mie mit 'i^anniprüd)en feine 3eele aus

il}rem fernen §interl)alt l)erüorge,vuibert raarb, unt» leine unfennt^

lid^en 2Il)nbungen in anld)aulid)en 'i^ilbern oor il}m idimebten.
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„3öte tt)i{{!ommen ift mir biefer ^on!'' rief er au§, „fo

^a6e ic^ mid^ benn nicf)t geirrt, raenn ic^ mit bem ftiden ©(au6en

^ier anlangte, ha^ 3^^ ^^^ üiedeic^t be^üIfUc^ fein roürbet, mirf;

au§ ber Srre jurec^t ^u finben/'

5 „35>ir irren aEe," fagte ber 2((te, „mir muffen irren, unb

jenfeit bem ^i'^'^um liegt auc^ gemi^ feine 2öa(}rf)eit, Seibe ftefjn

fic^ anä) gemi§ nic^t entgegen, fonbern finb nur 2ßorte, bie ber

9)tenfc^ in feiner Unbe^ilflic^feit bic^tete, um etrcaö 5U bejeic^nen,

maS er gar nid^t meinte. 3Serftel^t S§^ mid^?"

10 „9iid;t fo gan^," fagte (Sternbalb.

^er 3((te ful^r fort: „29enn ic^ nur malen, fprec^en ober

fingen fi3nnte, mas mein eigentlidjftes (Selbft Bewegt, bann märe

mir unb auc^ ben übrigen gel)oIfen; aber mein ©eift oerfc^mä^t

bie Sßorte unb S^\ä)^n, bie fid^ i^m aufbrängen, unb ba er mit

15 i^nen nid^t ^antieren fann, gebraucht er fie nur jum ©pie(. So
entfte^t bie ^imft, fo ift baö eigentliche ^enfen befc^affen."

gran^ erinnerte fic^, ba^ Saurer einft biefen ©ebanfen faft

mit ben nämtii^en ^Borten auögebrücft f)abe. (Er fragte: „2Öaö

f)altet 3^r benn nun für baß §i)c()fte, mo^in ber 9Jienfd^ gelangen

20 fönne?''

„9}tit fic^ 5ufrieben ju fein,'' rief ber 2(lte, „mit aikn

fingen jufrieben 3U fein, benn bann nerraanbelt er fid^ unb a((e§

um fic^ ^er in ein t)imm(ifc^eö ^unftmerf, er läutert fidj felbft

mit bem ^cmx ber ©ott^eit."

25 „^i3nnen mir eg ba^in bringen?" fragte %xa^.

„Sir foKen eö moEen,'' fu^r jener fort, „unb mir moKen

eg and) alte, nur ba§ oielen, ja ben meiften, i^r eigner ©eift

auf biefer feltfamen 2öe(t ^u feljr oerlümmert mirb. ^arau§ ent=

ftef)t, ba^ man fo feiten ben anbern, noc^ feltener fid; feiber

30 inne mirb/'

„3«^ fud)e nadj (Euren (^emälben," fagte Sternbalb, „aber

\d) finbe fie nidjt; nadj (Euren ©efpräd^en über bie ^unft barf

id^ etmaö (^rof^eo erwarten/'

„2)aö bürft $5^r nic^t," fagte ber 2(lte mit einigem ^serbruf5,

35 „benn ic^ bin nic^t für bie ^unft geboren, idj bin ein oerunglüdter

^ünftler, ber feinen eigentlid^en ^eruf nid^t angetroffen l^at. (S§

ergreift mandjen ba§ (belüfte, unb er mad^t fein Seben elenb.

^on ^inb^eit auf mar eö mein 53eftreben, nur für bie ^imft ^u

leben, aber fie ^at fic^ unroiEig oon mir abgeroenbet, fie l)at mic^
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niemals für i^ren So^ erfannt, unb lüenn icf; bennod) arbeitete,

fo gefc^al) e§ g(eicf)fam I)inter xijvtm 9iüc!en/'

Qx öffnete eine ^f)ür, unb füfjrte ben 9}ui(er in eine anbre

!(eine 3tu6e, bie uoder (Semätbe fjing. ^ie meiften roaren ^öpfe,

nur roenige Sanbfd;aften, noc^ roeniger .'oiftorien. gran,^ 6etra(^= 5

Utt fte mit üieler 2lufmer!famfeit, inbe§ ber alte 9Jiann fc^iüeigeub

einen verfadenen 'l^ogeI6auer aueSefferte. ^n aikn 'Silbern fpiegeUe

fid) ein ftrengeö, ernftes 0emüt, bie 3ügß raaren beftimmt, bie

3eid}nung fd^arf, auf 9te6enbinge gar fein g(ei^ geiöenbet, aber

auf ben ©efii^tem fc^ebte ein etraas, bas h^n ^Ixä gugleic^ 10

an^og unb gurüdftie^, htx üielen fprad^ au§ ben Slugen eine §eiter=

feit, bie man mol)! graufam ^ätte nennen fönnen, anbre maren

feltfamlid) ent^üdt, unb erfc^redten burc^ i§re furchtbare 93^iene.

g-ranj fül)Ite fic§ imbefc^reiblic^ einfam, roKenbö menn er au§

bem f(einen genfter über bie '^erge unb 2^Öälber Ijinüberfa^, mo 15

er auf ber fernen @bene feinen 93ienfc§en, fein §au§ unterfd^eiben

fonnte.

Sllg grang feine ^Betrachtung geenbigt ^atte, fagte ber 2(fte:

„3c^ glaube, ba^ 3^r etmae 33efont)re5 an meinen ^i(t)ern finben

mögt, benn id) ^abc fte al(e in einer feltiamen Stimmung uerfertigt. 20

'$6) mag nic^t malen, menn ic^ nid;t beutlic^ unb beftimmt nor

mir fel)e, roas ic^ eigentlich barftellen roill. SÖenn ic^ nun manc§=

mal im Schein ber 3(benbfonne üor meiner §ütte fi^e, ober im

friidjen 93Zorgen, ber bie '^erge l)erab über bie J^i^^'^^i f)ii^96^t/

bann raufd^en oft bie 'Siltmiffe ber ^(poftel, ber Ijeiligen 93tärti)rer 25

l^od) oben in ben Säumen, fte fel)en mid) mit allen ifjren 5}tienen

an, menn \6) §u iljuen bete, unb forbern mid^ auf, fie abju.^eid^nen.

$Dann greife id^ nad; '^infel unb -Palette, unb mein bemegteö

G)emüt, x)on ber Snbrunft ^u ben l)ol)en 9}uinnern, oon ber Siebe

gur oerfloffenen S^xt ergriffen , fd;attiert bie Xrefflid)feiten tnit 30

irbifc^en garben l}in, bie in meinent 3inn, nor meinen klugen

ergliinjen."

„3o feib $5^r ein glüdlid^er 9Jlann,'' fagte Sranj, ber über

biefe 9^ebe erftaunte.

„3Sie 3l)r eö mollt,'' fagte ber 3(lte, „ber *(lünftler follte 35

nad; meinem Urteile nicmalö anberö arbeiten, unb mao ift feine

Segeifterung benn anbcrS? ^em '33taler muj5 alleö unrflid) fein,

benn mag ift e§ fonft, ba§ er barftellen mill? (Sein ©emüt mu§
mie ein Strom bemegt fein, fo ba^ fid^ feine innere ST^elt big
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auf ben tiefften @nmb erfdöüttert, bann orbnen \\d) am ber

bunten 3]ern)irrung bie großen ©eftalten, bie er feinen 33riibern

offenbart. ©laubt mir, noc^ nie ift ein ^ünftter auf eine anbre

2(rt begeiftert geroefen; man fprid^t von biefer Segeifterung fo oft,

5 al§ von einem natürlirf^en ®inge, aber fie ift burc^auS imerf(är=

lic^, fie fommt, fie ge()t, gleid; bem erften §:rüf)[ing§lic^te, ha^

uncermutet aus ben Söotfen nieberfommt, unb oft, e^e bu es

genie^eft, 5urüc!gef(of)en ift."

gran§ mar verlegen, wa^ er antroorten foflte; er mar un=

10 gemi^, ob ber alte Makx mirflid^ oom Söafjnfinn befallen fei,

ober ob er nur bie Sprad^e ber ^ünftler rebe.

,^umeikn," fuf)r ber 2(Ite fort, „rebet mir and) bie um-

gebenbe 9Zatur ju, unb erregt mid^, ba^ ic^ mid) in ber £unft

üben mug: @§ ift mir aber bei allen meinen SSerfud^en niemals

15 um bie 9Zatur ^u t^un, fonbem ic^ fud^e ben (51}ara!ter ober bie

^sfjijfiognomie l^erauSjufülilen, unb irgenb einen frommen @cban!en

Ijineinjulegen, ber bie Sanbfc^aft mieber in eine fd^öne §iftorie

üermanbelt."

©r machte l^ierauf ben jungen 53taler auf eine Sanbfc^aft

20 aufmer!fam, "ok etma§ ah^eit§> I)ing. G§ mar eine 9^a(f;tfcene,

SSalb, ^erg unb %l)al lag in unfenntlic^en 9J^affen burc^einanber,

fc^marje '2öoI!en tief oom §imme( ()inunter. Q^in '*$ilgram ging

burc^ bie 9ca(^t, an feinem ^taU, an feinen 93iuf(^e(n am §ute

fennbar: um \i)n 50g ftrfj ha§> bic^tefte ®un!e(, er feiber nur uon

25 oerfto^knen ^O^toubfira^len erfc^immert; ein finfterer §o^(meg beutete

]\ä) an, oben auf einem §üge( von fern I)er glänzte ein c^ru3ifir,

um ha§, ixd) bie SÖolfen teilten; ein Btral^lenregen uom 93conbe

ergo^ fid^, unb fpielte um ba§ l)ei(ige 3^i<^en.

„Sel^t," rief ber 2(Ite, „f)ier l^abe id^ ha§> geitlid^e 2chm
30 unb bie überirbifc^e, ^immlifc^e §offnung malen motten: fe()t ben

Jyingergeig, ber unö aus bem finftern ^t)al !)erauf §ur monbigen

2(n^ö^e ruft. (Sinb mir etma§ meiter, als roanbernbe, verirrte

^silgrime? ^ann etma§ unfern 33eg erl)ef(en, alö baö 2id;t uon

oben? 3]om touje f)er bringt mit liebtid^er ©emalt ber Stral^I

35 in bie 2öe(t I}inein, ber uns belebt, ber unfre Gräfte aufredet

l^ält. Se^t, ^ier l^abe id^ gefud^t, bie 9Zatur mieber gu t)er=

manbeln, unb ba§ auf meine menfc^Iid^e !ünftlerifd§e 2öeife gu

22. ^tlgram, attertümUd)e {yorin; im 3}Uttei:^oc^beuti<^en fommt neben pilgerim
axii) pilgram oor.
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fagen, raaö bie Tiaim fe(6er 511 un§ rebet; \d) ()a6e ()ier ein

fanfteS Df^iitfel niebergelegt, 't)a§> )\d) n\d)t jebem entfefjelt, ba§

aber boc^ leidster 511 erraten fte()t, als jenes er()a6ene, ba§ bie

9^atur aU ^ebccfung um fic^ fc^Iägt."

„Man fönnte/' antinortete Jranj, „biefeö ©emälbe ein a(Ie= 5

gorifdjeä nennen/'

,,mk ^m\t i[t altegorifc^/' fagte ber 5iKa(er, „wie 3f)r e§

nel)mt. 2ßa§ fann ber 5Jienfd; barfteflen, einzig unb für fic^ 5e=

fte^enb, abgefonbert unb eroig gefdjieben t)on ber übrigen 2öelt,

vok mix bie (Segenflänbe t)or unö fefjn? ®ie ^unft fod e§ aud^ lo

nid^t: wir fügen jufammen, nur fuc^en bem ©ingelnen einen all=

gemeinen 8inn aufjuljeften , unb fo entfte[)t bie ^Ulegorie. '^aö

2öort begeidjnet nichts anberö al§ bie n)al)rl)afte ^Noefie, bie baä

§o^e unb ©bie fud^t, unb e§ nur auf biefem 25]ege finben !ann."

Unter biefen ©efpräd^en mar ein Hänfling unüermerlt auö 15

feinem ^äfig entmifd^t, ber 5t(te l)atte bie X^ixx in ber g^^fii^cuung

offen gelaffen. (Er fd^rie erfd)redenb auf, al§> er feinen 3SerIuft

bemerfte, er fud^te um^er, er öffnete baö genfter, unb lodte pfeifenb

unb (ieb!ofenb ben g-Iüc^tigen, ber nic^t mieberfam. Qx fonnte fic^

auf !eine SKeife aufrieben geben, er tjörte auf (Sternbalbg 9Sorte 20

nid^t, ber i^n gu tröften fuc^te.

(Stembalb fagte, um i^n gu 3erftreuen: „3c^ glaube e§ ein=

jufel^n, mie ^l)x über bie Sanbfd^aften benft, imb mic^ bünft, 3^r

ijaht rec^t. ®enn mag fott \d) mit allen giüeigen unb 33lättern?

5Jiit biefer genauen ^opie ber ©räfer unb Blumen? 9^ic^t biefe 2&

^sflangen, nid^t bie 33erge mill id; abfc^reiben, fonbern mein ©emüt,

meine Stimmung, bie mic^ gerabe in biefem 3Jlomente regiert,

biefe will \d) mir feiber feft(}a(ten, unb ben übrigen 3?^erftiinbigen

mitteilen."

„@ang gut,'' rief ber 3(lte au§, „aber mas fümmert mid; 30

'Da^ je^t, ba mein §änfling auf unb baoon ift?"

„Söar er CEud^ benn fo lieb?" fragte granj.

®er Sllte fagte üerbriej^lid^ : „©0 lieb n>ie mir atteS ift,

ma§ id) liebe, gc^ mad^e ba chcn nxd)t fonberlid^e Unterfdjiebe.

^d) benfe an feinen fdjönen ßefang, an feine l'iebe, bie er immer 35

ju mir bemieg, unb barum Ijätte id) mir biefe iTreulofigfeit um
fo meniger vermutet, ^iun ift fein öefang nid)t mel)r für mid],

fonbern er burdjfliegt ben Söalb, unb biefer einzelne, mir fo be=

fannte S?ogel oermifd^t fic^ mit ben übrigen feineö ©efc^ledjtö.
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3ci^ ge^e oielletc^t einmal aus unb Ijöre t^n, unb fe()e i()n, unb

fenne il)n bod; nid^t roieber, fonbern ijalU i^n für eine gan^

frembe $erfon. So I)aben mid) fc^on fo Diele greunbe üerlaffen.

©in greunb, ber ftirbt, t()ut aud) nid)t§ roeiter, aU baf5 er ]xä)

5 raieber mit ber großen admädjtigen (Erbe üermifc^t, unb mir un=

fenntlicö mirb. ©o finb fie aud^ in ben 2öalb hineingeflogen,

bie id) fonft mol^l fannte, fo baf, xd) fie nun nic^t mieber l^erau§=

finben !ann. 2ßir finb ^l)oren, menn mir fie verloren mahnen:

^inber, bie f(freien unb jammern, menn bie Gltern mit i^nen

io3>erfteden§ fpielen, benn t>a^ iijnn bie ©eftorbenen nur mit un§,

ber furge Stugenblid gmifc^en ^t^t unb bem 2öieberfinben ift nid^t

gu red^nen. Unb ba^ ic^ ba§ (äleic^niS üollenbe: fo ift 5reunb=

fc^aft aud} mol)l einem Käfige gleid^, ic^ trenne ben Ssogel non

ben übrigen, um i^n gu fennen unb ju lieben, ic^ umgebe il)n

15 mit einem ©efängniffe, um i§n mir fo red^t eigentlidj abjufonbern.

®er greunb fonbert ben greunb t)on ber gangen übrigen Sßelt,

unb ^ält i^n in feinen ängftli(^en Firmen eingefd^loffen; er lä^t

i^n nid^t gurüd, er foll nur für i^n fo gut, fo järtlid;, fo liebe=

ooll fein, bie ßiferfud^t hemadjt i^n uor jeber fremben Siebe,

20 nerlöre jener fid^ im Strubel ber allgemeinen 2Öelt, fo märe er

aud^ bem greunbe nerloren unb abgeftorben. — ©ie^ ^er, mein

Oo^n, er ^at fein gutter nid^t einmal oerjeljrt, fo lieb ift e§

il)m gemelen, mid) ju oerlaffen. 3^) ^^^^ if)" f^ forgfältig ge=

pflegt, unb bod) ift il)m bie greil)eit lieber."

25 „3l)r l)cibt bie 5)tenfc^en gemi^lic^ rec^t oon ^erjen geliebt!''

rief Sternbalb aus.

„9U(^t immer,'' fagte jener, „bie ^iere fte^n ung näljer,

benn fie finb mie ünbifc^e ^inber, beren Siebe immer unterl^alten

fein mill, meil fie ungemi^ unb unbegreiflich ift, mit bem 9rcen=

30 fdjen rechnen mir gern, unb menn mir SSejaljlung mal)rnel)men,

üermiffen mir fc^on bie Siebe; gegen ^iere finb mir bulbenb, meil

fie unfre 3^refflicl;!eiten nic^t bemerfen fönnen, unb mir i^nen ba=

burc^ immer mieber gleidj ftel}n; inbem mir aber i^re bumpfe

ßjiftenj füllen unb einfelju, entfte^t eine magifc^e greunbfdjaft,

35 aug 50Zitleiben, S^^^^^ig^^^g / j^ ^ möd^te fagen aus Jurdjt, ge=

mifc^t, bie fid) burc^aus nidjt erflären läf^t. ^d) mill Q^ud) !ür3=

lid^ meine ©efc^ic^te im Slugjuge erjälilen, bamit ^^x begreifen

!önnt, roie ic^ ^ier^er geraten bin."

(Sie nerlie^en W §ütte unb festen fidj in ben Schatten eine§
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alten 33aume§, fte fc^roiegcn eine 2^Öei(e, bann fing ber alte 5D^a(er

folgenbe ßr^äfjlung an:

„3(^ bin in Stauen geboren unb Ijci^e 2(nfe(m. 2öeiter fann

id^ Qnd) eben non meiner Sngenb nichts fagen. ?Oteine ©Item

ftarben früf) unb l)interlief3en mir ein fleineö 5>ermögen, baö mir jufiel, 5

a(ö \d) münbig mar. ^Jteine Qugenb mar mie ein (eirfjter ^raum
verflogen, feine (Erinnerung mar in meinem ©ebäc^tnifje gefjaftet,

ic^ ()atte nid^t eine ßrfal^rung gemacht. 3(ber id^ §atte bie ent=

ftoljene 3^^^ i^^U ni<?ine 2(rt genoffen, \d) mar immer jufrieben unb

üergnügt gemefen. lo

3e^t naf)m ic^ mir nor, ins 2tbtn einzutreten unb auc^, mie

anbre, einen ^s(a^ anzufüllen, bamit üon mir bie 3*?ebe fei, ba^

id^ geachtet mürbe, ©d^on üon meiner ^inb^eit ^atte id) in mir

einen großen ^rieb jur ^unft gefpürt, bie 3}calerei mar e§, bie

meine Seele angezogen Ijatte, ber 9?u§m ber bamaligen ^ünftler 15

begeifterte mid). ^d) ging nac^ Perugia, mo bamalS $ietro in

befonberm ^ufe ftanb, i^m moEte ic^ mid) in bie Se^re geben.

Slber balb ermübete meine ©ebulb, xd) lernte junge Seute fennen,

beren äljnli^e ©emütSart mid^ §u i^rem vertrauten greunbe machte.

2öir maren luftig miteinanber, mir fangen, mir tanjten unb fdjer^ten, 20

an bie ^unft marb roenig gebadet.''

granj fiel il)m in bie 9^ebe, inbem er fragte: „^önnt ^i)x

Qud) vielleicht erinnern, ob bamals bei biefem 'Dkifter ^ietro nodj

^afael in ber Sel)re ftanb? 9iafael Sanjio?"

„D ja,'" fagte ber Sllte, „eö mar ein Heiner imbebeutenber 25

^nabe, auf ben niemanb fonberlid; 9^üdfid;t naljm. ^d) erftaune,

ha^ ^\)x ben ^uimen fo eigentlid; mif^t.''

„Unb id) erftaune über bas, raas 3^)^ ^^^ f^Ö^/' ^'i^f Stern=

balb aus. „So mi^t 3^r e§ benn gar nidjt, ba^ biefer ^nabe

feitbem ber erfte non aUm MaUxn gemorben ift? ba^ jebermann so

il)n im 9J^unbe fül^rt, jeber il)n anbetet? (Er ift feit einem ^afyx

geftorben unb gan^ (Europa trauert über feinen S^erluft, mo 'DJieu:

)d)m mol)nen, bie bie .Slunft fennen, ba ift auc^ er gefannt, nod;

feiner ()at bie (^iöttlic^feit ber 3)^alerei fo tief ergrünbet."

3tnfelm ftanb eine 3Seile in fic^ gefclirt, bann brac^ er aii^: 35

„C munberbare ^^ergangenl)eit! 9So ift all mein 53eftreben geblieben,

mie ift es gefommen, bafs biefer mir Unbefannte meine innigften

16. «pietro ^pei-uaino (1486—1524), ber 2ef)rev jRofael^.
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Söüttfc^e ergriffen unb 511 feinem Gigentume gemacht .^at? 3^/ ^^
^aBe raafjrlid; umfonft gelebt. 2(6er ic^ raifl meine (Sr^äfjlung

kenbigen.

^amarö fdjien bie ganje 2Öe(t glün^enb in mein junges iL-e6en

5 fjinein, ic^ erSIidtc auf allen SÖegen greunbfc^aft unb Siebe. Unter

ben DJuibc^en, bie ic^ fennen (ernte, §og eine befonberS meine ganje

2(ufmerffam!eit auf fid^, ic^ liebte fie innig, nad^ einigen Sßocfjen

trar fie meine ©attin. ^d) f)emmte meine g-reube unb meine QnU
jücfimgen burc^ nichts, ein b(enbenber, ungeftörter (Strom mar

10 mein Sebenslauf. 3n ber ©efetlfd^aft ber greunbe imb ber Siebe,

vom Söein er^i|t, mar es mir oft, a(g raenn fic^ munberbare Gräfte

in meinem Snnerften entroidelten, aU beginne mit mir bie 3Öe(t

eine neue Gpod^e. 3n ben (Stunben, bie mir bie greube übrig

Iie§, legte xd) mic^ mieber auf bie .^unft, imb e§ mar jumeiten,

15 alö menn rom §imme( Ijerab golbene 2traf}fen in mein ^erj

l^ineinfdjienen unb alle meine Sebensgeifter erläuterten unb erfrifc^ten.

^ann bro^te ic^ mir gleic^fam mit ungebonaen unb unfterblic^en

2öer!en, bie meine §anb nod^ ausführen foUte, id) fa§ auf bie

übrige ^unft mie auf etma§> (Gemeines unb 2lEtäglid;eö l}inab,

20 ic^ martete felber mit @el)nfud§t auf bie SJialereien, burc^ bie fic^

mein ^ol}er ©eniuö anfünbigen mürbe. ^Xiefe 3^it mar bie glüd=

lic^fte meines SebenS.

3nbeffen mar mein fleineS Ssermögen aufgegangen. 3}teine

greunbe mürben fälter, meine greube erlofc^, meine (Gattin niar

25 Iran!, benn il)re ßntbinbung mar na^e, unb idj fing an, an meinent

^unfttalent ju jmeifeln. Sßie ein bürrer §erbftminb me^te eS

burc^ alle meine ©mpfinbungen ^inburc^, mie ein 2:^raum nnirbe

mein frifc^er ©eift t)on mir entrüdt. DJleine 9Zot roarb größer,

\ö) fuc^te §ilfe bei meinen ^^eunben, bie mid) üerlie^en, bie fic^

30 balb ganj t)on mir entfrembeten. 3d§ Ijatte geglaubt, il)r ßntl)u=

fiaSmuS mürbe nie erlöfc^en, es fönne mir an @lüd niemals mangeln,

unb nun fa^ id) mii^ plö^lii^ einfam. 3<^ erfc^raf, ba^ mir mein

(Streben als etmaS ^^öric^teS erfc^ien, ja, 't)a^ iä) in meinem

Snnerften a^nbete, ic^ l)abe bie ^unft niemals geliebt.

35 D, menn ic§ an jene brüdenben 93ionate jurüdbenfe! 2öte

fic^ mm in meinem c^perjen alles entmidelte, mie graufam fic^ bie

Söirflic^feit oon meinen -$l)antafieen losarbeitete unb trennte! 3<^
nickte allentljalben §ilfe, id^ »erfuc^te bie fc^mäl)lid)ften 9JJittel,

unb faum friftete i^ mic^ baburc^ oon einem ^Tage ^um anbem
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I^in. 9^un füf)Ite x<^ ba§ 3^rei6en ber Söelt, nun lernte ic^ bie

9^ot !ennen, bie meine armen trüber mit mir teilten. 3]orf)er

I}atte id§ bie menfc^Uc^e ^()ätigfeit, biefe mitleibömürbige 2(rbeit=

feligfeit üeracljtet, mit ^^ränen in ben Singen üere^rte ic^ fie je^t,

ic^ fc^ämte m\ä) Dor bem verlumpten Xagelö^ner, ber im Sc^roei^e 5

feines 2(ngejid)t§ fein tägliches ^rot errcirbt unb nic^t l)ö^er I}inaug=

benft, aU mie er morgen von neuem beginnen miü. ^^or^er l)atte

\ä) in ber Söelt bie fd^önen gormen mit lac^enben Slugen auf=

gefud^t unb mir eingeprägt, je^t fa^ id) im angefpannten ^ferbe

unb Ddjfen nur bie Sflaoerei, bie ©ienftbarfeit, bie ben Sanb= lo

mann ernä()rte, \^ )ai) neibifd^ in bie fkinen fc^mu^igen genfter

ber §ütten ^inein, nid^t mel)r um feltfame poetifc^e 3^^^^ (^^^'

treffen, fonbern um ben §au§ftanb unb baß ©lücf biefer gamitien

§u bered^nen. D, id^ errötete, menn man baö Söort ^unft auä=

fprad), ic^ fül)Ite mid; unmürbig, imb bas, maß mir üor^er als is

bag ©öttlic^fte erfi^ien, !am mir nun als ein müßiges, ^eitoer;

berbenbeS ©pielmer! nor, a(g eine Slnma^ung über bie leibenbe

unb arbeitende 9Jlenf(^^eit. 3^^ ^^^^ meines ®afein§ überbrüffig.

©iner meiner greunbe, ber mir üielteid^t gef)oIfen l)ätte, mar

t)erreift. 3<^ überlief mid) ber ^^erjmeifhmg. 5Reine ©attin ftarb 20

im Söod^enbette, ba§ ^inb mar tot. ^d) lag in ber Kammer
nebenan unb aEeg erIofd§ üor meinen 2(ugen. 2II(e§, mas mid^

geliebt l)atte, trat in einer fürc^terlicben (Sleid^giltigfeit auf mid^

§u: alle§, maS \d) für mein gehalten ^atte, nal^m mie ein 5remb=

ling üon mir auf immer Slbfc^ieb. 25

3llle ©eftalten ber Söelt, aUeS, mag fidj je in meinem Innern

bemegt l}atte, nermirrte fic^ nerroilbert burdjeinanber. ©0 mar, al§

wenn ii^ mic^ nerlor, unb ba§ grembefte, mir bis bal)in 3ser=

l^a^tefte mein ©elbft mürbe. ©0 rang id) im ^anxpfe unb fonnte

nidjt fterben, fonbern nerlor nur meine 3>ernunft. '^d) mürbe 30

roa^nfinnig. '^d) rneif^ nid)t, mo id^ midf) l)erumtrieb, wa^ \d)

bamalg erlebt l}abe. 3^ ^^^^^^ fleinen Kapelle einige 9JJeilen non

I)ier fanb id^ juerft mid; unb meine 'IVfinnung luieber. 2Sie man

auö einem Traume ermadjt unb einen längft oergeffenen greunb

üor fid) fteljen fie^t, fo feltfam überrafd^t, fo bur(| mid^ erfd^redt 35

mar id^ felber.

Seitbem nuVl}nc id) ^ier. 93tein ©emüt ift bem §immel ge=

mibmet. 3c^ ^aht alleS uergeffen. 5d; braudje menig, unb bieg

Sßenige befi^e ic^ burd) bie ©utl)eit einiger "DJienfd^en.
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(Seilbem/ fuf)r er nad) einigem Stillld^roeigen fort, „ift bie

9iatur mein norjiujtic^fteö 3tiibium. 3«^) fi^i^^ a((entf)a(6en munber=

bare Sebeutfamfeit unb rät|eU)afte 3Sinfe. 3ebe ^(ume, jebe

53tiif(f)el exi'dljlt mir eine ©efdjidjte, fo mie id^ @uc^ eine er^ä^It

5 Ijaht. (Sel)t bieie munberbaren 93ioofe. 3<f) ^veig nicfjt, maö a((ee

berg(eid)en in ber 3Be(t foK, unb boc^ beftet)t barauS bie 'IÖe(t.

(So tröfte ic^ midj über mic^ unb bie übritjen ?Ocenfc^en. '^ie

unenblidje 9)iannic3fa(tig!eit ber (Seftalten, bie fic^ bewegen, bie

gleic^fam me^r ein ^^h^n erftreben unb anbeuten, als roirflic^ Uhtn,

lü beruljigt mid^, baf^ aud) id) üieKeidjt fo fein muj^te unb mid; non

meiner 33al)n niemals fo fe^r üerirrt ^abe, aU xd) mol)! e'^emal^

mahnte."

G§ roar inbeffen fpät gemorben. granj moKte gelten, i§m

aber gern üorl^er etroag abfaufen, bamit er i§m auf eine leichtere

15 3(rt ein ©efc^en! machen fönne. ©r fal) nod} einmal uml)er unb

begriff eö feiber nic^t, mie il)m ein fleineS ^ilb I)abe entgef)n

fönnen, bag er nun je^t erft bemerfle. ©o mar '^a^ genaue 53i(t)niö

feiner Unbefannten, jeber S^% j^^ß 53liene, foüiel er fid^ erinnern

fonnte. (Bx nal)m es ^aftig ()erab imb nerfdjiang es mit hzn 2(ugen,

20 fein §er3 flopfte ungeftüm. 2((§ er hanad) fragte, zx'^ä\)lU ber

2X(te, ba^ e§ ein jungeö grauenjimmer fei, bie er ror einem '^aljxQ

gemalt Ijaht: fie Ijahe xijn befud;t, unb if)r ()oIbfelige§ ©efid^t Ijabe

fic^ feinen: (Sebäc^tniffe bermaf^en eingeprägt, ba^ er eö nadyf)er

mit Seidjtigfeit l^abe jeic^nen fönnen. 3Seitere 9f^ad^ric§t fonnte

25 er t)on bem 5D^äb(^en nid^t geben.

granj bat um ba§ 33ilb, ba§ il)m ber 2((te gern bemiKigte:

5'ran5 brüdte i^m f)ierauf ein gröf^eres ©efc^en! in bie §anb,

alö er if)m anfangt ^ugebac^t ^atte. ^er 2(Ite ftedte e§ ein, o()ne

bie ©otbftüde nur ju befe()n, bann umarmte er i§n unb fagte:

so „53Ieibe immer !^er5li(^ unb treu gefinnt, mein <So!E)n, liebe beine

t^unft unb bic^, bann mirb e§ bir immer mol}l gel)n. ©er ^ünftler

muf3 fid; felber lieben, ja nereljren, er barf feiner nad;teiligen 3}er=

adjtung ben 3u9^i^^9 3^ fid; nerftatten. 3ei in allen fingen

glüdlic^
!''

35 granj brüdte il)n an feine 33ruft, imb ging bann ben ^erg

Ijinunter.

ßr mar burc^ bie Gr^ä^lung bes alten ?3ialerö meljmütig

gemorben, e§ leudjtete il)m ein, baf5 es il)m möglich fei, fid;

aud; über feine ^eftimmung ju irren, babei mar mit frifd;er £raft

Jiecf lt. SBacfenrober. 20
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'oa^ 3(nbenfen unb ba§ 33tlb feiner beliebten in feine 3eele jurücfs

gefommen. Gr tarn junt ©d;(offe, inbem er ben 9Öeg faunt bemerft

I)atte, üon ber ©riifin wax er fc^on üermif^t, fie roar auf i^r

33i(bni§ begierig, unb er muffte gleid) am folgenben SJlorgen raeiter

malen, granj fanb fie an biefem ^age imgemein liebengroürbig, 5

ja, er mar auc^ in if)rer @efe((fc^aft weniger üertegen; er erjäijlte

i^r t)on feiner 35a(Ifa()rt ^um ahm -Diäter, beffen G)efrf)id;te er

i()r üirjUcf) mieber(}o[te. ^ie ©räfin fagte: „9tun ma^r(i(^, ber

alte Ginfiebler mu§ Gu(^ auf eine ungemeine 2(rt liebgeraonnen

^aben, ba er fooiel mit Guc^ gefprorfjen ^at, benn e§ ift fonft fc^on 10

eine grof^e @efättig!eit, menn er bem gragenben nur ein ein^igeö

2Sort antroortet, foüiel icf) aber mei§, ()at er big()er noc^ feinem

einjigen feine ©efdjic^te erjäfjlt/'

J^ranj jeigte i^r (jierauf ba§ ©emätbe, ba§ er gefauft fjatte,

o!)ne ben ä^ctnimen^ang gu erraäf)nen, ben biefeg ^ilb mit feinem 15

2zhm ^atte. ®ie ©räfin erftaunte. „Qa, fie ift e§!" rief fie auö,

„eö ift meine arme, ungtüdtidje ©d^mefter!"

„ßure Sd^mefter?'' fagte granj erfc^roden, „unb 3()r nennt

fie ungtüdlid}?''

„Unb mit ^ec^t,'' antmortete bie ©räfin, „je^t ift fie feit 20

neun 9Jtonaten tot."

granj rertor bie ©pradje, feine §anb gitterte, eö mar if)m

unmöglich, weiter gu malen, g^^e fu§r fort: „Sie trug unb

quälte fid^ mit einer unglüdlic^en Siebe, bie il)r Seben megge^rte;

üor einem 3al)re mad^te fie eine Dieife burc^ i)eutfd)lanb, um fid)-25

§u gerftreuen unb gefunber §u werben, aber fie fam gurüd unb

ftarb. ^er Sllte l)at fie bamalS noc^ gefel)en, unb wie id; jel3t

erfaljre, nad)l)er gemalt.''

Sranj mar burdj unb burd) erfd)üttert. Gr ftanb auf unb

üerlieji ben Saal. Gr irrte umljer unb warf fid) enblid; meinenb so

an ber bidjteften Stelle be§ ©e^iiljeg nieber: bie 2Borte, bie i§n

betäubt l)atten, fc^allten nod) immer in feinen D^ren. — „So ift

fie benn auf emig mir verloren, bie niemals mein mar!'' rief er

aug. „D mie l)art ift bie 2ßeife, mit ber mid) baö Sd)idfal non

meinem 2öal)nfinn Ijeilen will! D il)r 53lumen, il)r fü^en ä'isorte, 35

bie itjr mir fo erfreulid) mart, bu ^olbfeligc Sd)reibtafel, bie id)

feitbem immer bei mir trage, — ad)\ nun ift alleö norüber! 3>on

biefem ^Tage, t)on Ijeute ift meine 3^9^"^ befdjloffen, alle jungen

2ßünfd;e, alle liebreijenben Hoffnungen üei;laffen mid) nun, alleo
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xni)t tief im ©raSe. Tain ift mein 2 eben mir fein Seben mel}r,

mein 3^^^/ ^"^^^rf) ^^^»^ ^rf) ftredte, ift ^inmeggenommen, \d) bin ein=

fam. 2^aö «Öaupt, baö meine Sonne nun*, nacf) bem irf) micf; mie

bie ^(ume manbte, liegt nun im ©rabe unb ift unfennttid^. Qa,

5 2(nfe(m, fie ift mm aiid) in 'Dax großen meiten Söalb mieber ^inein^

geflogen, meine (iebfte Sängerin, bie ic^ fo gern an biefem öerjen

beF)erbergt i)ätU, aller G5efang erinnert mic^ nur an fie, bie flie^en=

ben Sßalbbäc^e ^ier ermimtern mid), immer fort ju roeinen, fo

mie fie felber t^un. 2Öa§ foK mir ^unft, mag 9^u§m, menn fie

10 nic^t me^r ift, ber \d) alkQ ju güf^en legen moKte?"

2(m folgenben 3;^age fam D^ubolf jurücf, üor bem gran^ fein

©e^eimniö nun noc^ gefliffentlic^er nerbarg; er fürcfjtete ben Reitern

?}tutroi((en feines greunbeö unb mocfjte biefe Sd^merjen nic^t feinen

Spi3ttereien preisgeben. 9iubo(f erjäfjlte i()m mit furjen Sßorten

15 bie ©efc^ic^te feiner SÖanberfdjaft, mo er fic^ herumgetrieben, ma§
er in biefen 2^agen erlebt, gran^ ()i3rte faum barauf f}in, med
er mit feinem Sserlufte §u innig befdjäfligt mar.

„^u fjaft ja ^ier einen '^ermanbten gefunben,'' fagte 3tern=

ba(b enbtid), „aber mic^ bünft, bu freuft bid; barüber nic^t fonberlic^/'

20 „'Dieine gamilie,'' fagte jener, „ift jiemlic^ ausgebreitet, id;

bin noc^ niemals (ange an einem Crte geblieben, of)ne einen

'fetter ober eine 3)iu()me anzutreffen, ^arum ift mir bergleid;en

nidjtö Ungemöl)n(idje5. Spieler ha ift ein guter (angmeiliger 'Diann,

mit bem id) nun fc^on ades geiprod;en i)ab^, mas er ju fagen

25 mei^. 3§r fld)rt aber übrigeng fjier ein rec^t langmeiligeS Seben,

unb bu, mein lieber 3ternba(b, mirft barüber ganj traurig unb

üerbrie^Iid^, fo mie eS fic^ auc^ ^iemt. '^d) l)ah^ alfo bafür geforgt,

"oa}^ mir einige 53ef(^äftigung f)aben, momit mir imö bie ßeit t)er=

treiben lönnen.""

30 Gr ^atte ade 2)iener bes Sc^loffeö auf feine ^Seite gebradjt

unb berebet, auc^ einige anbre, befonberö "Duibc^en auä ber dlady^

barfd^aft eingelaben, um am folgenben ^Tage ein (uftigeS g-eft int

äöalbe ju begef)n. ^xan?^ entfdjulbigte fic^, baf5 er d)m nic^t

©efedfc^aft (eiften fönne, aber gdoreftan I)örte nidjt barauf. „Jd;

35 merbe nie mieber vergnügt fein,'' fagte Jr^ng/ ti(ö er fid; adein

fa^, „meine ^wgenb ift norüber, id; fann auc^ nic^t mefjr arbeiten,

menn ic^ in ber ^ufunft inedeid;t aud) gefc^äftig bin."

^er fotgenbe ^ag, erfc^ien. g^oreftan (jatte aik^ angeorbnet.

Wlan oerfammelte fid) nad^mittagä im 25>albe, bie ©räfin ^atte

20*



308 ©ted^: Sternbaltis töiintierungen. II.

allen bie Erlaubnis erteilt, ber !ül)lfte, fd)attigfte ^ta^ nnirbe

au§f|efud)t, wo bie birf'ften (Eid^en ftanben, wo ber Diafen am
c^rünften wax. 9iubolf empfing jeben 5(nfömmling mit einem

fröf)(id)en «Sdjalmeiliebe, bie 93täbci^en maren ^ierlii^ Ö^pu^t, bie

gäcjer unb Wiener mit ^änbern unb bunten S^^^-'^ten gefc^mücft. 5

9tun famen aud^ bie (SpieKeiite, bie luftig auffpielten, mobei Sßein

unb nerfd)iebene .*^ud)en in bie 9hinbe gingen. S)ie §i^e beö ^age§

fonnte an biefen Crt nid)t bringen, bie ^äd;e imb fernen ©eroäffer

fpielten roie eine (ieblicf;e 3SaIborgel baju, ade ©emüter maren frö^lic^.

3m grünen ©rafe gelagert, mürben Sieber gefungen, bie alle 10

gröl)lic^!eit atmeten: ba mar non Siebe unb ^uf? bie 9iebe, ba

nnirbe beö fd^önen ^ufen§ erroä()nt, unb bie 93täb(^en ladeten

fröljlid) baju. ^yxan^ mel)rte fid; anfangs gegen bie greube, bie

alte befeelte, er fud^te feine 3^raurig!eit; aber ber ^elle, liebtic^e

Strom ergriff aud^ if)n mit feinen !ri;ftallencn plätfd^ernben 15

SÖellen, er geno^ bie ©egenmart unb t)ergaf3, wa^ er verloren

Ijatte. (Sr fa^ neben einem blonben 53iäbd;en, mit ber er balb

ein freunblid§e§ ©efpräd} begonn, unb ben runben frifd^en SJ^unb,

bie Iieblid;en 2(ugen, ben l^ebenben 33ufen ununterbrod;en betradjtete.

2l(ö e§ nod^ !ü()ler marb, orbnete man auf bem runben 20

9^afenpla|e einen luftigen %an^ an. D^ubolf l^atte fic^ auf feine

Slrt pljantaftifd) gefc^müdt, unb glic^ einer fdienen ibealifc^en gigur

auf einem ©emiilbe. ©r mar ber Stusgelaffenfte, aber in if)m

fpiegelte fid^ bie gröf}li(^!eit am lieblidjften. J-ranj tanjte mit

feiner blonben ©mma, bie mand^en ."oänbebrud ermiberte, menn 25

fie ben Steigen Ijerunter il)m entgegen !am.

^a aber ber ^(a^ für ben ^anj faft ein menig gu eng

mar, fo fonberten fid§ einige ah, um au§5uruf}en; imter biefen

maren gloreftan, Sternbalb unb bie S(onbe. 5(bfeitQ befeftigten

granj unb -Rubolf ein Seit 3mifd)cn ^mei bid'en, nabeftefjenben .;<•

(Sid^en, ein ^^rett mar balb gefunben imb bie ©djaufet fertig.

C2mma fe^te fic^ furdjtfam fjinein, unb flog nun nad; bem 3:^afte

unb Sd;munge ber 9Jiufi! im Söalbfc^atten auf unb ah. @ä mar

liebtid;, mie fie balb Ijinauf in ben 3:l>ipfcl fd)manftc, balb mieber

mie eine ööttin Ijerabfam, unb mit Icidjter 'luMuegung einen fd;önen

oirfcl befdjrieb. gran,^ fanb fie immer fd)öner; ber ^ufen mar

nerräterifdj f}alb blof3, bie Semegung ber 3d;au!el entblößte eine

Sßabe unb ein fc^öne§ runbeö ^nie, menn ber Sd^nning fie ttma^

l^öljer trieb, entbedte ba§ lüfterne 5(ugc ben runben, meif^en



ffirjifs £udj. 5. -ßapttd, 309

(5c^en!el, fie aber faf3 ängftlic^ unb unbefangen oben, unb badete

nic^t baran, t)or[id;tiger 511 fein, raeil fie 511 üorfic^tig raar unb
nur ben %ail befürrfjtete.

„9(un, ntein greunb/' rief 9?ubo(f cifter, „bift bu nun nid;t

5 vergnügt? Sa^ alle ©ritten fc^rcinben !'' gran^ fa§ nur bie reijenbe

G)efta(t, bie fid^ in ber Suft beraegte.

2((§ man be§ ^angeg überbriiffig raar, fe^te man fid^ roieber

nieber, unb ergö^te fid; an Siebern unb aufgegebenen Ü^ätfeln.

3e^t ertrug Sternbatb ben 93tutrcil(en ber $oefie, bie in alten

10 keimen bie D^eije ber Siebften (obprieä: er ftimmte mit ein, unb

üerlieg bie blonbe Gmma niemals, menigftenS mit hen Singen.

®er Slbenb brad) ein, in gefpaltenen Schimmern flo^ ba§

Slbenbrot burc^ ben SÖalb, bie lieblic^fte, ftillfte Suft umgab bie

9tatur, unb bemegte aud) nic^t bie 93lätter am ^aume. S^tubolf,

15 beffen ^Ijantafie immer gefc^äftig mar, lie^ nun eine lange ^Tafel

bereiten, auf bie ebenfooiele Blumen al§ (Speifen gefegt mürben,

bagmifd^en bie Sid^ter, bie !ein 2Sinb üertöfd^te, fonbern bie ruljig

fortbrannten, unb einen jauberifdjen, beraufd^enben Slnblid ge=

mährten. 9Jtan af5 unter fc^allenber DJhifü, bann mürben bie

20 2^ifc^e an§> einanber gefdjoben, unb umljer graifd^en ben Räumen
»erteilt, bie 2Öac^ö!er5en brannten aud^ l)ier. ^nn fam ein mut=

milligeö ^sfänberfpiel in ben ©ang, Ui bem Stcrnbalb mandjen

Ijer^lidjen £uf5 üon feiner ^lonben empfing, mobei il)m jebesmal

baS ^lut in bie 2Öangen ftieg.

25 Se^t mar e§ 9iac§t, man mu^te fic^ trennen. ®ie Seute

au§ bem ®orfe unb ber fleinen ©tabt gingen gurüd, 3flubolf

unb ^ternbalb begleiteten ben 3^9/ Saternen gingen noran, bann

folgten bie ©pielleute, bie faft beftänbig il)re 'DJiufif erfdrallen

liefen, unb baburd) ben 3^9 ^"i XdU erl)ielten; granj führte

30 feine Gmma, er ferlang feinen Slrm um iliren Seib, feine §anb
fiel auf i^re fc^one 33ruft, er magte eg, oon ber ®un!ell)eit, von

ber 9Jiufi! beraufc^t, baö ©emanb .^urüdjuf(Rieben, fie miberfe^te

fic^ nur fd)mac^. @r brüdte bie fdjöne wolle Sruft mit jitternben

gingern, bie il)m mutraillig entgegenquoll. — Je^t ftanben fie nor

35 bem ^orfe, er nal)m mit einem Ijerjlic^en ^uffe Slbfdjieb; Gmma
mar ftumm, er fonnte fein SÖort l)eroorbringen.

(Sc^meigenb ging er mit 9iubolf burd) ben SS^alb jurüd: alö

fie ^erauötraten, glänzte i^nen über bie ©bene herüber ber aufge^enbe

50^onb entgegen: ba§ Sdjlo^ brannte in fanften golbenen glammen.
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Sjrijjlfö ßßpitcL

^a§ Silbniö ber Öräfin unb be§ fremben 9^itter§ mar

beenbtgt, fie wax fe^r jufrieben, unb belol^nte ben 93la(er reic^=

lid^er, aU eä beibe greunbe erraartet Ratten, gran^ unb ßmma
fa^en fic^ oft, unb gran^enS SÖünfc^e unb bitten rourben immer 5

ungeftümer unb ungebulbiger; er backte auc^ biefer Sefanntfc^aft

lüegen ungern an bie 2(6reife, an bie if)n ^ubolf oft erinnerte,

unx if)n ^u ängftigen.

gran^ erftaunte oft in einfamen 3tunben üBer fic^ felSer,

über bie Ungenügfamfeit, bie if)n peinigte. (Er Betrachtete bann 10

mit roel^mütiger tlngebulb baö Silb feiner erjemaligen ©elieBten,

er moKte fie feiner $§antafie in atter oorigen ^(ar^eit jurücf^

gauBern, aBer fein ©eift unb feine Sinne maren n»ie mit ehernen

Rauben in ber Oegenröart feftgeljalten.

„Srar»o!" fagte an einem ^JZorgen 9^ubolf gu feinem greunbe, 15

„bu gefädft mir, benn id^ fef)e, bu lernft üon mir. ^u a^mft

mir nac^, ba§ bu aud^ eine SieBfd^aft ^ft, bie beine SeBensgeifter

in ^I}ätig!eit erhält, gtauBe mir, man tann im SeBen burc^au^

nic^t anberö guredjt !ommen. (5o aBer nerfc^önert fid; um jebe

©egenb, ber 9^ame ber Dörfer unb «Stäbte mirb um teuer unb 20

Bebeutenb, unfre ©inBitbung roirb mit lieBIirfjen Silbern angefüllt,

fo ba^ röir un^ attent^alBen roie in einer erfel)nten §eimat füllen.''

„3(Ber rooljin füf}rt un§ biefer Seic^tfinn?'' fragte granj.

„SÖoljin?'' rief S^tubolf au§, „0 mein 5'i"^""b, üerBittere bir

nid;t mit bergleid;en g^'^^Ö^^'^ beinen fc^önften SeBenSgenu^, benn 25

mo[)in fü§rt bid^ ba§ SeBen enblic^?"

„2(Ber bie 'Sinnlic^feit," fagte gran3, „Ijörft bu nid^t jeben

red()t(id;en 9Jlenfc^en fc^kd^t bat)on fpredBen?''

„C, üBer bie rec^tUi^en 93u'nfd)enl'' fagte ^(oreftan Iad;ent),

„fie miffen felBft nid)t, maö fie motten, ^er .'oimmel gieBt fid) 30

bie dMi)t, uns bie Sinnen anjufdjaffen, nun, fo mollen U)ir

im§ beren aud^ nid^t fd^ämen, nad; imferm löBlidjen '2'obe moUen

mir im§ bann mit beS §immelö 33ciftanb jur g^eube Beffer

gcBärben.''

„2Saö mar baö für ein 'Iliäbd;en/' fragte granj, „ba§ bu

in ber öcgenb von 3(ntmerpen Befud^teft'f'

„D, ha^ ift eine G)efd)id)tc," antuiortete jener, „bie id; bir

fdjon lange einmal ^aBe erjäljlcn niollen. Jd; mar oor einem



®r|lM ßudj. 6. -ßapiteL 311

gal^re auf ber ^eife, unb ritt über§ gelb, um fc^neHer fort=

jufommen. ^ä) war mübe, rttetn ^ferb fint3 an gu ^infen, bie

9Jtei(e fam un§ urtenblic^ lang uor. 3d; fang ein Siebc^en, ic^

6efann micfj auf Ijunbert Sd^roänfe, bie mic^ in üielen anbern

5 Stunben erquicft fjätten, aber alleö max »ergebens. S^ti^ß^ ^
mic^ nod^ abquäle, fe^e id^ eine l^übfc^e nieberlänbifc^e Bäuerin

am 2ßege fi^en, bie fic^ bie 2(ugen abtrocfnet. ^d) frage, raaS

i^r fefjlt, unb fie er^ä^tt mir mit ber (iebengmürbigften lln=

befangenl)eit, ba^ fie fd)on fo meit gegangen fei, fic^ nun ^u mübe

10 fü^(e, noc^ ju if)ren ßltern nad; §aufe 5U fommen, imb barum

meine fie, mie billig.; 'Sie Dämmerung mar inbe§ fc^on ein-

gebrochen, mein ©ntfd^Iu^ raar balb gefaxt: o^ne rceiter um 9^at

ju fragen, bot id) i^r bas mübe ^ferb an, um bequemer fort=

jufommen. (Sie lie^ fic^ dm 2Sei(e jureben, bann ftieg fie

15 1)inauf, unb fe^te fic§ üor mid; : id^ ^ielt fie mit ben 2(rmen feft.

9Zun fing id^ an, bie 3)teile noc^ länger §u münfc^en, ber nieb-

lidjfte gu§ fd^mebte ror mir, üon ber 33eroegung entblößt, bie

frifd^e rote SSange bid;t an ber meinigen, bie freunblid^en 3(ugen

mir naf)e gegenüber. '3o gogen mir über bas ge(b, inbem fie

20 mir ifjre §er!unft unb Gr^ieEjimg erjä^tte: mir mürben balb t)er=

trauter, unb fie fträubte fic^ gegen meine ^üffe nic^t me^r.

)^un raurbe e§ ^1aä)t, unb bie Sangig!eit, bie fie erfüllte,

erlaubte mir, breifter 5U fein. (Snblic^ famen mir in ber 3^äf)e

i()rer 53e^aufung, fie ftieg bef)enbe f)erunter, mir f^atten fc^on unfre

25 3(brebe genommen. Sie eilte oorauö, id) blieb eine 3Sei(e jurüd,

bann jroang ic§ mein $ferb, in einer 2(rt von ©alopp mit mir

t)or baö §auö ju fprengen. @g mar ein ate meitläufigeS (3je-

bäube, 'üa^, abfeits nom übrigen Sorfe lag; ba§ ^äbd^en !am

mir entgegen, ic^ trat a(g ein oerirrter g^rembling ein, unb hat

30 bemütig um ein 9^a(^t(ager. 2)ie Gttern bemidigten eö mir gern,

bie steine fpielte i^re 3(ufgabe gut burc^, fie geigte mir uerftofilen,

ba^ fie neben ber .Kammer f^tafen mürbe, bie man mir ein=

räumte; fie moITte bie X^ür offen (äffen. Sag 2(6enbeffen, bie

umftänblic^en (Sefpräd^e mürben mir fe(}r lang, enblid} ging al(e§

3.j fdjlafen, meine greunbin aber f}atte in ber 3Birtfd)aft nod) aKer-

()anb 5u beforgen. 3«^ betrad)tete inbeffen meine Kammer, fie

führte auf ber einen Seite nac^ bem Sc^Iafjimmer beö 9Jtäbc^en§,

auf ber anbern in einen langen ©ang, beffen äu^erfte ^^üx ge=

öffnet mar. greunblid^ fd^ien burd^ biefe bie runbe Sd;eibe beg
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9Jionbe§, ba§ ^djönc 2xd)t (ocft mxd) ()inau§, ein ©arten empfängt

micfj. 3d) burdjiuanbere and) biefen, ge()e burd) ein öattert^or,

unb nerliere inic^ noller ßrraartungen im gelbe.

5Dian ift inbefjen forgfam geroefen, ade xijüxen ^\i üer=

fdj(ief5en, eö mar baö (e^te G)efd)tift be§ 'Katers, nad) allen 5

Üiiegeln im §aufe 3U fe()n. Seftür^t !omme id) ^nrüd, bie

G)artent()ür ift »erfdjtoffen; \d) rufe, ic^ flopfe, niemanb Ijört

mid^, xd) rerfuc^e übergiifteigen, aber meine 9Jtü^e mar t)erge6en§.

3d) nermünfc^e ben 5)ionb unb bie 2d;önl)eiten ber ^^tatur, ic^

fe()e bie greunblidje vox mir, bie mid) ermartet imb mein Sögern k^

nidjt begreifen fann.

Unter ^sermünfdjungen unb unnü^en 33emüf)ungen faf) idj

mxd) genötigt, ben 9Jiorgen auf bem freien gelbe abguraarten:

aKe §unbe mürben xmd), aber fein 9Jtenfd) ^örte mic^, ber mid^

eingelaffen [)ätte. D, mie fegnete ic^ bie erften ^ 6tral)len beö 15

grü^rotö! ^ie 3(lten bebauerten mein XInglüd, baö 93üib(^en

mar fo üerbrief^lid), baf^ fie anfangs nidjt mit mir fprec^en mollte,

id) iierfi)l)nte fie aber enblic^, ic^ mu^te fort, unb »erfprac^ i§r,

auf meiner ^Jtüdreife non ßnglanb fie gemi^ mieber gu befud^en.

IInb hu fal)ft bamalö, ba^ ic^ i^r aud) 9Bort ^ielt. 20

3c^ fan: an: fdjon faf) ic^ mit SSerbru^ unb flopfenbem

^er^en. ben ©arten mit ber mir fo moljl befannten 93tauer, fc^on

fud;te mein 3(uge ba§ 9)uibdjen, aber bie «Sachen l)atten fid)

inbeffen fe^r oeränbert. ®ie mar »erheiratet, fie raol)nte in einem

anbern §aufe, unb ma§ 'üa§> Sc^limmfte mar, fie liebte fogar i^ren 25

'Diann; als id) fie befud^te, hat fie mic^ mit ber l)öd)ften 2(ngft,

bod; ja je el)er je lieber mieber fortjugeljn. ^d) gel)ord)te xi)v,

um il)r 6)lüd nidjt ju fti3ren, — 3iel)ft bu, mein greunb, baö

ift bie unbebeutenbe ßefc^idjte einer '^efanntfdjaft, bie fid^ ganj

anberS enbigte, al§ id; enoartet ^tte/' 30

„^ir gefd)iel)t fd^on red)t," fagte grang, „menn bu mand}^

mal für beinen übertriebenen '33tutmillen beftraft mirft/'

„C, ba^ il)r allentl)alben Übertreibungen finbet'/' rief

gloreftan aus, „iljr feib immer beforgt, eudj in allen ©ebanfen

unb öefü^len ^u mäßigen. 5lber eä gelingt niemals unb ift 35

unmi3glid), in einem Gebiete ju meffen unb ju mögen, mo fein

•Dia^ unb öemidjt anerfannt mirb. Gö freut mid), bid^ aud^

einmal nerliebt ^u febn/'

granj fagte: „3d; mei^ nid;t, ob id) oerliebt bin, aber Du
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ängfttgeft mid) mit bcinen Dieben; tüoju rrtäre eö aucf;, ba miv

fo 6alb abreifen müfjen?''

gloreftan (acfjte, unb gab i^m gar feine STntroort. — ,ßlnn,

lüie (jaden bir bie neu[icf;en lieber gefallen?" fagte er, „unb bie

5 Öic^ter, ber SSalb? Dtidjt raafjr, eö raar ber D3cülje mert, fri3I)(ic^

3U fein?"

@r ftedte fid) nor Slernbafb Ijin, unb fang i()nx einen von

jenen allfrän!ifd;en ©efängen:

SÖann id^ burd^ bie ©äffen fc^ioärme,

10 (Suc^e bort unb fuc^e l^ier

33ei ber fanften g-rü^üngSirärme,

(Stefjt bie SteBfte üor ber %i)üv.

„S>en erraart'ft bu auf bem ^ta^?" —
,/3lc^ ! id) fuc^e meinen <Sd^a^."

lö „Äomm', ic^ rüili bein Sd^a^ bir luerben,

f^inbeft feinen treuem nic^t." —
„9lein, er ift ber «Sd^önff auf Grben,

9}ieiner 3(ugen liebfteä Sic^t." —
„9Umm mic^ an gu biefer ^rift,

20 adijutreu nic^t löblic^ ift."
—

„35>if(ft bu tDol^t baS Jlüffen faffen?

9?ein, ic^ bin ja nic^t bein Hinb,

@e^', id^ fange an 3U f)affen,

deiner fo bei mir geroinnt.

25 2Öiber 3Siaen üi^t mein 9Jhinb,

3Kacf)t mit ^-reolern feinen 33unb." —
„2t6er fd^ön finb beine ^üffe,

Seine Sippen firfc^enrot,

S^r ^erütjren l^onigfüf5e,

30 §ier üergeB' irf) meine 9tot.

3)iäbd^en, ad), raie üopft bein öerg!

Sft eä greube, ift eä (Scfimerj?" — —
„2a^ ba§ .^er§, eö ift im Schelten

Über beine freche öanb,
35 9Zein, bei mir barf baö nid^t gelten,

2(uf3ulöfen jebeä :öanb.

erft fud^ft bu baS §er5 mit Sift,

9tun bein 9)Zunb ben $Bufen fü^t." —
9 ff. S)en STabel ÄaroIinenS, baß im giDeiten Seile ju Diel Siirtf eingeftreut fei, ijai

iied fic^ tDof)l ju ^erjen genommen unb biefen, rcie oiele ber folgenben Qjefänge, fpäter
loeggeiaffen.
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„O, je freier von Öeraänbern

2)u nur imt fo ftf)5ner prangft,

§ä^Itcl^ pu^e fic^ mit Sänbern,

Su geiüanbtoä 9?u^m erlangft,

Sid^ üerbunfelt nur bein Äleib, 5

Überjc^attet bic^ mit 9^eib.

§errlic^ ift eä, rcenn bie §üUe,

(B'id) von jebem ©liebe neigt,

Unb be§ garten 33u]en§ ^^ülle

IXnferm ^M entgegenfteigt, lo

Sßenn baö 5^nie fic^ unö entblößt,

©ürtet üon ben öüften löft."

„^u mavterft mid^ nur/' fagte ©ternbalb, aU ^ubolf ge=

enbigt ^atte, ,,yprid) ime bu iniKft, ic^ werbe niemals beiner

9}teinung fein. Man !ann fidj in einem Ieid}tfinnigen 2(ugen6lic!e 15

nergeffen, aber menn man freimillig ben Sinnen ben Sieg über

fidj einräumt, fo erniebrigt man fid§ baburc^ unter fic^ felbft."

„®u mirift ein ^aler fein unb fpri(^ft fo?'' rief ^iubolf

an^, „0, la^ ja bie .^unft fa!^ren, menn bir beine Sinnen nid^t

lieber finb, benn burc^ biefe allein oermagft bu bie 9iül)rungen 20

l)en)or5ubringen. 2Öag moKt i^r mit allen euren garben barftellen

imb au§rid)ten, aU bie Sinnen auf bie fc^önfte 2Seife ergoßen?

^urd^ nid^tö fann ber i^ünft(er unfre ^^antafie fo gefangen

nel)men, aU burd) ben ?^i^^ ber DoKenbeten Sdjönl^eit, baö ift eö,

mas mir in allen gormen entbeden molfen, monad) unter gieriges 25

Singe allentt)atbcn fud)t. 9Senn mir fie finben, fo finb eö aud^

nic^t bie Sinne allein, bie in 33emegung finb, fonbern alle unfre

ßntjüdungen erfdjüttern ung auf einmal auf bie lieblii^fte 3Beife.

®er freie unoerljüllte Körper ift ber ^öd^fte ^l^riumpl) ber ^unft,

benn wa§> follen mir jene befdjleierten ©eftalten? 9Sarum treten 30

fie nid)t aus il)ren (5)eroäubern Ijerauö, bie fie ängftigen unb finb

fie felbft? Giemanb ift l)bd}ften§ nur S^Öß''^'*'^/ -)tebenfd}ünl)eit. ^ao
ßriedjifd)e 5tltertum nerfünbigt fid^ in feinen nadten giguren am
gottlid^ften unb menfd;lic^ften. '2)ie ^ecenj unfers gemeinen pro=

faifc^en SebenS ift in ber i!unft imerlaubt, bort in ben l^eitern, 35

reinen 9^egionen ift fie ungejiemlid), fie ift imter un§ felbft bao

$Do!ument imfrer G)enteinl)eit unb Unfittfid;feit. ^^er .SUinftler barf

feine 33e!anntfd)aft mit if)r nid^t oerraten, ober er giebt ju erfennen,-

bafj if)m bie Munft nic^t baö Siebfte unb '^efte ift, er geftef)t.
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'Da^ er fid§ ntd§t gang au§fpreisen barf, unb bod; ift fein t)er=

frfjtoffeneS S^^^^i'f^^^ gerabe ba§, raaS rair non ifjm bege()ren/'

3n einigen ^Tagen war i(}re 3(6reife befc^toffen; bie ©räfin

Ijatte ben nerfprodjenen '^rief an bie italienifc^e gamilie gefc^rieben,

5 ben Sternbalb mit grof^er ©(eirf}gi(tig!eit in feine Srieftafdje legte;

er geigte if)n aud^ feinem greunbe nic^t, fonbern mar fogar un=

geroi^, ob er i^n abgeben foKe.

G§ mar einer ber l^eij^eften 3!^age gemefen, aU (Sternbalb

gegen 2(benb '^aQ ©efjötg befuc^te, um fid^ feinen ©ebanfen gu

10 überlaffen. 3m SSalbe erreichte ber burd^flie^enbe S3ad; an ber

fc^önften ©tetfe eine giemtic^e breite unb ^iefe, ber Drt mar ab^

gelegen, bii^teö ©ebüfd^ mud^S nm^er, unb mad)te l^ier bie ^üf)Iung

nod) fd)öner. granj entfleibete fic^, imb marf fic^ in bie fidjkn

SöeKen beö Keinen ^y^^^lK^- ^^^^^ ©emüt marb I^eiterer, als er

15 fic^ rings t)om frifc^en (Elemente umgeben fpürte, bie ©ebüfd^e

räufelten um i^n, fein ^uge üertor fid^ in bie fc^öne ®unfell)eit

be§ bidjten SSalbeS, imb i^m fielen afler^anb ©emälbe ein, auf

benen er ä^nlidje ^arftellungen angetroffen ^atte.

Snbem er fo nad^ bem 3Salbe l^ineinfc^aute, faf) er ßmma
20 aus ber ^un!el()eit f)erDorfommen. ©rft traute er {einen eigenen

Stugen nid)t, aber fie mar e§ mir!(ic§. @r verbarg fid^ in ha^

bid^te ©ebüfd;: fie !am nä^er, unb fd;ien öon ber §i|e bes 2^age§

unb beö 3Sege§ ermattet, fie fan! auf ben 9^afen I)in, ber mit

frifdjem G)rün ben >8ad) umfrängte, bann löfte fie bie (3d;uf)e ah

25 unb erprobte mit bem nadten g-u^e unb ^eine bie ^älte be§

Söafferg. ©ternbalb fanb fie fdjöner als je, er manbte feine

2(ugen in feinem 93tomente oon i[}r; fie fat} fd^üc^tern unb

üorfidjtig um^er, bann mad^te fie ben ^ufen frei unb löfte bie

gotbgelben §aare auf. 3^1^ mar fie nur noc§ mit einem bünnen

30 ©emanbe bef(eibet, 'Da^ bie fc^önen, ooKen formen i^re§ Körpers

üerriet, im S(ugenblide ftanb fie nadt, oerfdjämt imb errötenb ha,

unb ftieg fo in ha^» '^ab. ^rang fonnte fic^ in feiner 3Serborgen-

^eit nid^t länger gurüd^alten, er ftürgte ^eroor, fie erfc^ra!, ber

grüne S^tafen, bie bid;ten ©ebüfc^e rcaren ^ßwgen i()rer 33erfö^nung

35 unb if)re§ ©(üdö. —
2nö fie ha^» »Sdyto^ oerlaffen f)atten, aU beibe gi'cunbe fid^

auf ber meiten §eerftra^e befanben, geftanb granj feinem S^ertrauten

8 ff. Sic folgenbe 33abefcenc l^at ^iccf fpäter rceggelaffen.



316 ffiiedi: Stanbalbs ilüanbßrungen. II.

biefen S>orfa((, er er^ä^lte i()m, raie Gmma bei iljrem 2(6icf)iebe

tjeroeint, roie fie geiüünfc^t, iijn lüieber^ufefjrt. Diubolf 6(ie6 6ei

biefer ßrjäljUmg nad;benflid), er war roeniger frö()Itc^ unb kidp

finnig, alö man i()n fonft \ai), er fd^ien (Erinnerungen gu befämpfen,

bie il}n beinal)e fc^raermütig machten. 5

„.S^ein Witn^d)'', rief er enblid; an§>, „fann feine fro()e Saune

uerbürgen, es fommen 2(ugenb(ic!e unb ßmpfinbungen, bie if)n

n)ie in einen Werfer Derfd;(ief5en, unb if)n ni d)t lüieber freigeben

moKen. 3«^) htnU ^h^n baran, roie o()ne 9tot unb oI)ne 3"^ed

id; mid; l^ier Ijerumtreibe, unb inbeffen. baö Dernadjläffige, wag 10

bod) ba§ einzige @(üd in ber SSelt ift. 2öal)rtid), id; lönnte in

mandjen 2(ugenbliden fo fdjiDermütig, fein, baf^ id) weinte, ober

tieffinnige ßlegieen nieberfdjriebe, baf5 id) auf meinen S^ftrumenten

3:öne I)eriiürfu(^te, bie in Steine unb gelfen 5DtitIeiben ()inein=

jmängen. D, mein greunb, mir moKen unö nidjt mit unnü^em 15

@ram ben gegenwärtigen S(ugenblid »erfümmern, biefe ©egenmart,

in ber mir je^t finb fömmt nid}t ^um jmeitenmate mieber, mag
bod; ein jeber )Zao, für baö 3eine forgen.

2(uf, mein ^-reunb, burrf; bie Söeft

Über %eih 20

^erg unb %^ai

$8(um' unb 33(üm(ein o§ne 3^^^^-

Öeute ^ier, morgen bort

^eber Crt

^reuben f)egt -'»

Sßenn nur fro^ bein öerje fcf)tägt.

®arum, mein greunb entfd;(age bid; a((er beiner trübfeligen

Oebanfen, feine fdjiedjtere grudjt §at bie menfdjiidje Seele in

if)rer ^^erberbtljeit ()eri)orgebrad)t, a(§ bie Oieue: man fei frifd)

unb fro^ ein anbrer 5Jtenfd), menn eö fein mujj, nur quäle man 30

fid) nidjt mit nergeblidjen S^Öünfdjen, ba^ man bie 3>ergangenf)eit

5urüdruft, unb barüber fein ^erj mit einer fürd)terlid)en Seere

anfüllt; ober man begefie imbefümmert biefelbe 2()orbeit mieber,

menn eö bie Umftänbe fo mit fidj bringen."

Gö mürbe '^(benb, ein fdjöner ^'ijimmel erglän;;te mit feinen s:-

munberbaren, buntgefärbten 3i>oIfenbilbern über i^nen. „<3ie(),"

fuf)r 9{ubo(f fort, „menn i^r DJialer mir bergleic^en barftetten

tonntet, fo moffte id) tiid) oft eure beiocgüdjen .'oiftoricn, eure
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leibenfc^aftlic^en imb veriüirrten S)arfterhmgen mit allen un5äl)Iigcn

giguren erlaffen. 93tetne (Seele foKte fic^ an biefen grellen garben

ofjne 3ulammenl}an(5, an biefen mit öolb ausgelegten £uftbi(bern

ergoßen unb genügen, ic^ mürbe ba §anblung, Seibenfcfjaft, ^om=
6 pofition unb ades gern uermiffen, menn if)r mir, mie bie gütige

9tatur Ijeute tfjut, fo mit rofenrotfjem Sd)Iüfje[ bie §eimat auf=

fd)Iief3en !önntet, roo bie 2(f)nbungen ber ^inbf)eit mol)nen, ha^

glänjenbc Sanb, wo in bem grünen, ajurnen 931eere bie golöenften

träume fc^mimmen, mo Sid)tgeftalten gmifc^en feurigen Blumen
10 geljn unb un§ bie §änbe reid^en, bie mir an unfer ^erj brüden

möchten. D, mein greunb, menn i^r bod^ biefe munberlid;e 9Jhifi!,

bie ber §immel l^eute bidjtet, in eure ^Jtaferei ()inein(ocfen !önntet!

2(6er eu^ fehlen garBen, unb ^ebeutung im gercöfjnlic^en Sinne

ift (eiber eine ^ebingung eurer S^unft/'

15 „3d; üerfte^e, mie bu e§ meinft,'" fagte Sternbalb, „unb bie

freunblic^en ^immelsUc^ter entmanfen uni) entfliegen, inbem mir

fpred^en. SÖenn bu auf ber §arfe mufijierft, imb mit ben gingern

bie ^i3ne fuc^ft, bie mit beinen ^^antafieen üerbrübert finb, fo

ba§ beibe fic^ gegenfeitig erfennen, unb nun ^ijne unb '^^^antafie

20 in ber Hmarnumg g(eid)fam entjüdt immer ^'ö\)cx, immer me^r

l^immelmärtö jau^^en, fo f)aft bu mir fc^on oft gefagt, ha^ bie

93hifi! bie erfte, bie unmittelbarfte, bie !üf)nfte uon allen fünften

fei, baf5 fie einzig baß ^erj Ijahc, bas auöjufpred^en, wa^ man
\l)x anoertraut, ba bie übrigen il)ren S(uftrag immer nur Ijalb

25 ausrichten unb ba§ Sefte t)erfc§raeigen: ic^ I)abe bir fo oft rec^t

geben muffen, aber, mein greunb, id; glaube barum bod^, ba§

fidj 9}tufif, $oefie unb 93ialerei oft bie .§anb bieten, ja baf^ fie

oft ein imb basfelbe auf ifjren 3Segen ausrichten !önnen. greilid;

ift e§ nic^t ni3tig, ba^ immer nur §anblung, 33egeben^eit mein

30 ©emüt entlüde, ja e§ fdjeint mir fogar fc^mer ju beftimmen, ob

in biefem ©ebiete unfre i^unft il)re fc^önften Lorbeeren antreffe:

allein erinnere bid; nur felbft ber fd^£)nen, ftiKen, Ijeiligen

gamilien, bie mir angetroffen (jaben; liegt nidjt in einigen un=

enblic^ üiele 5Dtufi!, mie bu es nennen millft? 3ft in i^nen bie

35 9ieligion, 'Da§> §eil ber Sßelt, bie Anbetung be§ §öc!§ften nid^t

mie in einem Slinbergefpräc^e offenbart unb ausgebrüdt? 3c^ l^abe

bei ben giguren nidjt blo^ an bie g-iguren gebac^t, bie @ruppie=

rung mar mir nur 9iebenfad^e, ja aud) ber 5(usttrud ber 53iienen,

infofern ic^ i()n auf bie gegenroärtige ©efc^idjte, auf ben mirflid^en
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^ufammenljang be^^ocj. Ter WlaUx ^at I)ier ©elegenfieit, bie ßtn=

bilbung in jid; felbft gu erregen, of)ne fie burc^ ©efc^i^te, burc^

33e5iel)ung iior,5u6ereiten. — Tie ß)emälbe von 2anbfc§aften fc^einen

mir aber Befonberö baju ^Seranlaffung ju geben/"

„53ift bu benn aud) ber 9Jteinung/' fragte S^iubolf, „bafj 5

jebe Sanbfc^aft mit g-iguren auöftaffiert fein mu§, bamit baburd)

Seben unb S^^^^ßfjß ^" '^'^^ ^^^^ I}ineinfomme?"

„(Soüiel id; barüber ^abe einfe^en fönnen/' antroortete gran^,

„fc^eint eö mir unnötig. (Sine gute Sanbfc^aft !ann etroaS 2öunber=

bares auSbrüden, fo ba^ bie ©infamfeit gerabe eine rortrefflid^e 10

S^Öirfung tl}ut: aud^ fönnen fo mand)er(ei Gmpfinbungen erregt

merben, ba^ fid) eine '^orfc^rift barüber woijl fc^merlid; in fo aU-

gemeine 2Öorte faffen lä^t. Q§> fönnen nur fetten bie Jiguren

fein, bie bie 2:^ei(na^me erregen, bie e§ beleben, mer fie bIo§ baju

brandet, fd;eint mir üon feiner ^unft menig begriffen 3U ^aben, 15

aber fie fönnen oielleidjt jeneS (Spiel ber gbeen, jene 9)hifif mit

erregen Reifen, bie ade c^unftmerfe ju gefjeimniSooden 2^öunber=

merfen mac^t. 2(ber benfe bir eine SÖalbgegenb, bie fid) im §inter=

grunbe öffnet, unb bie Turc^fidjt in eine Söiefe (ä^t, bie (Sonne

fteigt ^erauf imb gang in ber gerne mirft bu ein fleines §au5 20

gemaf)r, mit rotem freunblic^en ^adje, 'i)a§> gegen ba§ ©rün ber

^üfd)e unb ber SÖiefe lebf)aft abftid)t, fo erregt fd;on biefe Qm=
famfeit o^ne alle lebenbige ©eftalten eine mef^mütige, imbegreiflidje

(Smpfinbung in bir/'

„%m meiften ift mir ba§, roa§ id; fo oft oon ber ?3ialerei -5

münfd^e, bei allegorifc^en ©emälben einleud)tenb ,'' fagte 9iubolf.

„©ut, ba^ bu mid) baran erinnerft!'' rief grang au§, „l)ier

ift red;t ber Crt, mo ber Wiakx feine groj^e ^^^^iiö^i^i^tion, feinen

(Sinn für bie 93tagie ber Ä'unft offenbaren fann: ^ier fann er

gleidjfam über bie Örenjen feiner Kunft Ijinauöfc^reiten, unb mit 30

bem Tidjter metteifern. Tie Gegebenheit, bie giguren finb il)m

nur Siebenfache, unb bod) mad)en fie ha^ 33ilb, eo ift 9iul)e unb

Sebenbigfeit, gülle unb Seere, unb bie S^ül)nl)eit ber ©ebanfen,

ber 3i^i1^"iii^^^^*^"1^l"^i9 finbet erft l)ier iljren red)ten ^^la^. Jd)

l)abe eö ungern geljört, ba^ man biefen öebidjten fo oft ben 35

3)knget an 3ierlid)!eit üorrüdt, bajj man f)ier tljätige 33emegung

unb fdjnellen ^eij einer .§anblung forbert, mcnn fie ftatt eineö

5. 2'ie folgenben 23emerfunc3en iUcr Santfdiaftöiralerei I;at Siccf fpäter ]DeggeIaf-;en.
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einzelnen 5!)^enf(^en bie 93lenfd()I)eit ausbrücfen, ftatt eineö 3Sor=

faKö eine erijabene 9iul)e. ©erabe biefe an]d)einenbe Äähc, bie

IXnbiegfamfeit im Stoffe ift baö, mas mir fo oft ^imn me^mütigen

Sd^auber bei ber 95elrad;tung erregte: ba^ ^ier alTgemeine Se=

griffe in fimtlid;en ©eftalten mit fo ernfter S3ebeutung aufgeftettt r,

finb, .<^inb unb ©reiö in if)ren ßm|)finbimgen üereinigt, baf^ bao

©anje un^ufammenfjängenb erfd;eint, mie baö menfi^lic^e Seben,

imb bod^ ein§ um beö anbern notrcenbig ift, mie man aucf) im

Seben nic!§t§ au§ feiner Verfettung reiben barf, adeS bies ift mir

immer ungemein erf}aben erfd^ienen." lo

„3c^ erinnere mid§/' antroortete S^ubolf, „eine§ alten 33ilbe§

in $ifa, ba§ frf;on über Ijunbert 3a()r alt rourbe, unb ha^

bir aud) tnelleid)t gefallen roirb; menn icf; nid^t irre, ift e§ non

2tnbrea Drgagna gemalt. 2)iefer .^ünftler ^at ben ^ante mit

befonbrer 3]orliebe ftubiert, imb in feiner ^unft auc^ etroag äl^n^ 15

lirfjeö bid^ten mollen. 2luf feinem großen S3ilbe ift in ber %i)at

bas gange menfdjlid^e Seben auf eine red;t mel)mütige Slrt ah-

gebilbet. ©in gelb prangt mit fd^önen Blumen üon frifd^en imb

glänjenben garben, gefdjmücfte Ferren unb ^amen gel)en umljer,

unb ergoßen fid§ an ber ^rad^t. ^I^angenbe ^Jiäbc^en gießen mit 2j

il)rer muntern ^emegimg ben ^lid auf fid^, in ben Räumen, bie

non Drangen glül)n, erblidt man £iebe§götter, bie fdjalf^aft mit

il)ren @ef(^offen Ijerunterjielen, über ben 9Jtäbdjen fc^meben anbre

Slmorinen, bie nad; ben gefdjmüd'ten ©pagiergängern §ur 33er=

geltung fielen. Spielleute blafen auf Snftrumenten jum "^an^^, 25

eine bebedfte 3:^afel ftel)t in ber gerne. — (Gegenüber fie^t man

fteile gelfen, auf benen Ginfiebler 33uge t^un unb in anbäd^tiger

(Stellung beten, einige lefen, einer melft eine Si^Ö^- '"okx ift bie

^ürftigfeit beö armutfcligen Sebenö bem üppigen glüdfeligen rcd;t

l)er,^l}aft gegenüber geftellt. — Unten fielet man brei i^önige, bie mit so

i^ren ©emal^linnen auf bie 3agb reiten, benen ein l^eiliger Wiann

ertiffnete ©ruber geigt, in benen man von Königen tiermefte 2eid^=

name fiel)t. — ^urd^ bie Suft fliegt ber Xob, mit fd^marjem

©emanb, bie Senfe in ber §anb, unter il)nt Seidjen axi^ allen

Stäuben, auf bie er Ijinbeutet. — ^iefeö Silb ntit feinen lreu= 35

Ijergigen 9^eimen, bie vielen ^erfonen auö bem 93hmbe gel)n, Ijat

immer in mir baö 33ilb bes großen menfdjlid^en Sebenö l)eruor=

11 f. cineö alten Söilbe§ in ^^ifa, e§ ift ber „^riumpf) be§ 2;obc§" auf bem
Campo eanto in ^ifa (S. 319) gemeint, rcc(d)er neuerbingo bem Drcagna abgefprod^en nnrb.
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gebracht, in luetc^em feiner oom anbern lüeif^, unb jidj atte blinb

unb taub burc^ einanber beroegen/'

Unter biefen ©efpräc^en waren fie an eine bid^te ©teile im

2Balbe gefommen, abfeitö an einer ßic^e t3e(e(}nt lag ein 9^itter§=

5 mann, mit bem fic^ ein -^ilgrim befc^äftigte, unb i()m eine SÖunbe

gu üerbinben fudjte. 2)ie beiben Sßanberer eilten fogleid^ ^jin^u,

fie erlannten ben 9^itter, granj guerft, e§ loar berfelbe, ben fie oor

einiger 3eit al§ M'ön(i) gefe£)en Ijatten, unb ben 3ternba(b im 3d§(offe

gematt I)atte. ®er 9iitter mar in Dljnmac^t gefunfen, er I)atte

10 üiel ^lut üertoren, aber burd^ bie t>ereinigte §i(fe fam er balb

roieber gu fid^. ®er ^itgrim banfte ben beiben Ji^^iin^ßtx T^er^lid^,

bag fie i^m geholfen, ben armen 35erit)unbeten ju pflegen, fie

machten in ber @i(e eine ^^rage von S^^iQ,^n unb 53tättent, morauf

fie i^n legten unb fo abn:)eci)felnb trugen, ^er Ü^itter erholte fid^

15 halt), fo ba^ er bat, fie möchten biefe 3}hi^e untertaffen; er r)er=

fu^te eg auf bie gü^e §u fommen, unb e§ gelang i^m, ha^ er

fic§ mit einiger Sefd^merlic^feit unb langfam fortbewegen fonnte,

bie übrigen führten unb unterftü^ten il)n. ^er Dritter erfannte

granj unb 3^ubolf ebenfalls, er geftanb, ba^ er berfelbe fei, ben

20 fie neulich in einer 3]erfleibimg getroffen, ^er ^ilgrim erjä^lte,

ba^ er nad^ Soretto mallfa^rte, um ein ©elübbe ju beja^len, baö

er in einem Sturm auf ber ®ee getl)an.

©ö rourbe bunfel, al§ fie immer tiefer in ben 3öalb ^einein=

gerieten unb faum noc^ ben 3Seg bemerfen fonnten. Jran^ unb

25 9iubolf riefen taut, um jemanb l)erbei3ulo(fen, ber i^nen raten,

ber fie au§ ber ^m führen !i3nne, aber tiergeben§, fie ^örten

nid^t§ alä bas ®c|o i^rer eignen ©timme. ©nblic^ mar e§, al§

wznn fie burc^ bie 33erraorrent)eit ber ©ebüfc^e ein ferneö G5lödf=

lein öernä^men, unb fogleid^ richteten fie nac^ biefem Schalle i^re

30 Schritte, ^er '$ilger infonbertjeit mar fe^r ermüdet, xuXo iDünfc^te

einen Ü^u^epla^ an3utreffen, er geftanb e§ ungern, ba^ i§n fein

übereiltet ©elübbe fc^on oft gereut l)abe, ha^ er eä aber nun
fd^ulbig fei ^u be^a^len, um G5ott nid^t gu irren. @r feufjte faft

bei jebem Schritte, nn'o ber ^^titter fonnte e§ nic^t unterlaffen,

35 fo ermübet er felber mar, bisweilen über il}n ju fpotten. g^ranj

unb 3ftubolf fangen Sieber, um bie ©rmübeten ^u tröften unb

anjufrifc^en, fel)nten ftc^ aber auc^ ^er^lic^ nad^ einer rul)igen

.•perberge.

3e|t fallen fie ein Sic^t ungeiüif^ burd) bie ^'^^ßi^^ fd^immern,

Sied u. SBatfenrober. 21



322 Ciftk: Stcrnbalbs ^DanbErungen. 11.

iinb bie .^ooffnuntj uon allen unirbe geftärft, bas ©(öcftein lie^

fid) Don 3^it ^11 3^'^t iDieber ()ören, unb niel iiernef)m(id)er. Sie

glaubten jic^ in ber 9]äf)e eines Dorfes ^u befinben, alö fie aber

noc^ eine 9Sei(e gegangen waren, ftanben fie üor einer f(einen

^ixtte, in ber ein Sic^t brannte, baö i()nen entgegenglänjte, ein 5

i^ann fa^ barin, unb (as mit cieler 2(ufmerflamfeit in einem

S3uci^e, ein großer S^ofenfran^ ^ing an feiner Seite, über ber

§ütte mar eine ©(oc!e angebradjt, bie er abroec^fetnb an^og, unb

bie ben Si^ad üerurfac^t ^atU.

@r erftaunte, als er von ber ©efellfc^aft in feinen ^etra(^= 10

tungen geftört mürbe, boc^ naf)m er alle fe^r freunb(id§ auf.

©r bereitete fc^neK an^ .Kräutern einen Saft, mit bem er bie

SÖunbe beö ^Titittere nerbanb, monad) biefer fogleic^ Sinberung

fpürte, unb ^um Schlafe geneigt mar. 2(u(^ %^ci^ roar mübe,

ber -$i(grim mar fc^on in einem 2Öin!e( beö öaufeö eingefc^tafen, 15

nur ^ubolf blieb munter, unb üerje^rte einiges üon ben '^xüdgitn,

^rot unb §onig, ba§ ber (Sinfiebler aufgetragen ^atte. „3^r

feib in meiner öinfamfeit millfommen," jagte biefer 5U Jloreftan,

„unb eö ift mein tiigtic^eö @ebet ^u G)ott, ba^ er mir G)e(egen=

f)eit geben möge, jumeilen einiges ©ute ju tfjun, unb fo ift fie -20

mir benn §eute miber ©rmarten gefommen. Sonft bringe ic^

meine ^ät mit Slnbac^t unb Seten ^u, aud) (äffe, id) nac^ gemiffen

Gebeten immer mein (5)(öd(ein erfd^a((en, bamit bie §irten unb

33auern im 2Öa(be, ober bie Seute im näd;ften Sorfe miffen mögen,

baf3 id; munter bin unb für fie bem §errn banfe, t>a^ tnnjige, maS 25

ic^ 5ur 3]erge(tung für i^re äl>o^(t§aten 5U t§un imftanbe bin."

3?ubo(f blieb mit bem Ginfieb(er noc^ (ange munter, fie

fprac^en aller()anb, bod) liej fid) ber "^iU nic^t ^u lange uon

feinen norgefe^ten ©ebeten abmenbig madien, fonbern miet)crl)olte

fie mäljrenb i()rer (Sr^iiljlung. ^-ran^ l)örte im Sd)lummer bie so

beiben mit einanber fpredjen, bann .^umeilen baö ©lödlein Hingen,

ben ©efang be§ 2(lten, unb eö bünfte i()m unter feinen 2^räumen

a((e§ ^ödjft munberbar.

ßegen 'IRorgen fd)(ief -Ihibolf aud) ein, fo uiel -^Jiülje er

fidj aud) gab, mad) 5U bleiben, ber 3llte fang inbeö: 35

33alb !ommt beS a)?orgenö früf^er '3tra^(

Unb funfclt tief inö ferne Jfiat

35. Sev (Sefang be^j 2Utcn rourbe von liccf fpäter fortgcIaf[cn.



®rfißs ßudj. 6. •Sapitel. 323

Unb mac^t bie Seutlein munter:

Sann regt jur 3(r6ett alteä fic^

Unb preift ben (Srfiöpfer feftiglic^,

35>eic^t 9Zac^t unb (Schlaf f)inunter,

5 meiV nic^t

©ü^' Sicfit,

9)Zorgenröte

aj^agft bie Dbe

§eE ent5ünben

10 ÖJotteä Sieb' gu unö üerfünben.

^a§ 9)iorgeni*ot hxad) liebreich herauf, unb fc^tmmerte erft

an ben ^aumraipfetn, an ben gellen SSoIfen, bann fal^ man bie

erften Straljlen ber (Sonne burd) ben 3Sa(b leuchten. S)te 3Söt3e(

würben rege, bie Serd^en jubelten auö ben 2ßolfen I)era6, ber

15 3)torgenit)inb fc^ültelte bie S^^^^Ö^- ^^^ Schläfer raurben nac^

unb nad^ roteber raac^: ber 9titter füllte ftc^ geftärft unb munter,

ber ©infiebel üerjic^erte, ba^ feine SSunbe nic^tg ^u bebeuten \)dbc.

granj unb D^ubolf ma(^ten einen Spaziergang burd^ ben SS^alb,

roo fie eine 2(n§ö^e erftiegen unb fic^ nieberfe^ten.

20 „Sinb bie 9Jtenfd)en nid^t munberlirf/?'" fing gloreftan an,

„biefer ^$i(grim freujt burd^ bie 2öe(t, oerlä^t fein geliebtes Söeib,

mie er un§ fe(6er erjä^tt ^ai, um @ott ju ©efaflen bie Kapelle

gu Soretto gu Befud^en. ©er (Einfiebler ^at mir in ber ^\ad)t

feine ganje ©efdjid^te erjä^It: er i:)at bie Söelt auf immer t)er=

25 laffen, meil er unglüdlid) geliebt E)at, baö SJläbc^en, baö i(}n ent=

jüdte, ^at \x6) einem anbern ergeben, unb barum mill ex nun fein

Öeben in ber (Einfamfeit Sefc^Iie^en, mit feinem D^ofenfrange, 33uc^e

unb G)bde befc^äftigt/'

gran^ backte an bas SilbniS, an ben ^ob feiner ©eliebten,

30 unb fagte feufjenb: „D, la^ if)n, benn if)m ift moijl, table ntdjt

gu ftrenge bie ©lüdfeligfeit anbrer 93lenf(^en, meil fie nid^t bie

beinige ift. Söenn er rairüic^ geliebt l)at, wa§> tann er nun noc§ in

ber 9Selt mollen? 3n feiner ©eliebten ift t§m bie gange 35>elt

abgeftorben, nun ift fein ganges Seben ein ununterbrod)eneö 5(n=

35 beulen an fie, ein immermä^renbes Cpfer, baö er ber 3d)önften

bringt. 3a, feine Slnbac^t üermifc^t fic^ mit feiner Siebe, feine

!i^iebe ift feine ^ieligion, unb fein §erg bleibt rein imb geläutert.

Sie ftral)lt x\)m mie DJtorgenfonne in fein (Sebäc^tnis, — fein

gemö^nli^eS £eben f)at i§r ^ilb entraeiljt, unb fo ift fie iljm

21*
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^abonna, ©efäf)rttn unb Seljrerin im ©eSet. D, mein greunb,

in inand^en <3tunben möcf}te \^ mic^ fo töie er ber Ginfamfeit

ergeben, unb t)on Vergangenheit unb S^toft ^Ibfdjieb ne{)men.

2öie n)o()I lüürbe mir 'oa^ 9^auf(^en beS 2ßatbe§ t()un, bie ^TÖieber=

!el)r ber gleichförmigen 2^age, ber ununterbrochene leife glu^ ber 5

3eit, ber mic^ fo unt)ermer!t ins 2l(ter f)ineintrüge, jebeS 9taufc^en

ein anbäc^tiger ©ebanfe, ein SoBgefang. 'DDiüffen roir unö benn

nid§t bod^ einft üon allem irbifc^en ©lücfe trennen? Sßas ift bann

9ieic^tum unb Siebe unb ^unftV ^ie ebelften ©eifter ^aben

muffen 2{bfcl§ieb nel)men, marum fotten eö bie fd^mäc^ern nid)t lo

fd^on frü()er tf)un, um fic^ einzulernen?''

gloreftan «ermunberte fid^ über feinen Jreunb, boc^ be^roang

er bieömal feinen 9)tutn)i(Ien, unb antwortete mit feinem Scherge,

meil gran5 5U ernftlic^ gefprod^en l)atte. Gr oermutete im ^erjen

<2ternbalb§ einen geheimen Kummer, er gab i[}m bafjer fc^meigenb is

bie §anb, unb 2lrm in 2(rm gingen fie Ijerjlid^ gur ^ixü^ be§

armen Klausners gurüdf.

^er ^Jtitter ftanb angeüeibet oor ber %l)üx. ®ie 9^öte mar

auf feine Söangen ^urücfgefommen unb fein ©efid^t glänzte im

©onnenfc^ein, feine 3(ugen funfeiten freunbtic§, er roar ein fdjöner 20

5Rann. . ©er pigrim unb ber ©infiebler l)atten fic^ gu einer

STnbac^tSübung vereinigt, imb fa^en in tieffinnigen Oebeten im

fleinen §aufe.

©ie brei festen fid^ im ©rafe nieber, unb 9iubolf fa^te bie

§anb bes gremben unb fagte mit lad^enbem ©efic^t: „§err 'J^itter, 25

3^r bürft e§ mir mafjrlirf; nid^t oerargen, roenn ic^ nun meine

9^eugier nic^t mel)r bejälimen fann, 3^r feib überbieö auc^ ^iem^

lic^ mieber Ijergeftellt, fo ba^ 3l)r mo^l bie 9Jtü^e beö (Srgä^len^

über @ud) nel^men fönnt. 3c^ unb mein greunb l^aben ßuer

S3ilbniS in bem 3d;loffe einer fdjönen ®ame angetroffen, fie l)at 30

im§ vertraut, mie fie mit ©ud) nerbunben ift, ^Ijx fönnt fein

anbrer fein, 3§r bürft alfo gegen ung nid;t meiter rüdf^alten/'

„3d) mill e§ aud; nid^t,'' fagte ber junge 9^itter, „fd^on

neulich, alö id§ @ud^ fal), fa^te id^ ein red^t l)erzlid)e§ 93ertrauen

gu @ud) imb ©Urem ^rfiinbe Sternbalb, bal)er mill ic^ Qnd) red)t 35

gern er^ä^len, roa§ id) feiber tion mir meif^, benn nod) nie ^ah^^

xd) m\6) in folc^er Vermirrung befunben. 3^} bebinge eo mir

aber au§, baj 3l)r niemanb oon bem ttrva^ fagt, ma^ id^ je^t

ergäl^len merbe; 3^r bürft barum feine feltfamen ©e^eimniffe er=
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toarten, fonbern ic^ bitte euc^ 6(0^ barum, tüeit ic^ ntc^t toei^,

in welche 3]erlegen()eiten mic^ ^tma fünftig euer SDtangel an 3Lser=

fc§n)iegenf)eit fe^te bürfte.

Sßi^t alfo, 't)aij^ id^ fein ®eutfc§er bin, fonbern ic^ bin au§

5 einer eblen italienifdjen gamitie entfproffen, meine 9^ame ift

'Jtoberigo. 93teine ßltern Qahtn mir eine fef}r freie ©r^ie^ung,

mein Spater, ber mic^ übermäßig liebte, fal) mir in allen 2öilb=

Reiten nadj, unb a(ö ic^ bafjer älter rourbe unb er mit feinem

guten ?fiaU nac^fommen moHte, mar eg natürlich, ba^ ici^ auf

10 feine SÖorte gar nid^t achtete. Seine Siebe 3U mir ertaubte if)m

aber nid^t, §u ftrengern .Oiitteln als gelinben S^ermeifen feine

äuftuc^t 3u neljmen, unb barüber mürbe ic^ mit jebem ^age mitber

unb ausgelaffener. ßr fonnte e§ nid^t verbergen, ba^ er über

meine unbefonnenen (Streiche me^r SSergnügen unb ä^frieben^eit

15 al6 Kummer empfanb, unb 't>a^ machte mic§ in meinem feltfamen

Sebenglaufe nur befto fieserer. (Sr mar fetbft in feiner gugenb

ein milber 33urfd§e gemefen, unb baburc^ ^atte er eine 'Vorliebe

für folc^e Sebengraeife behalten, ja er fa^ in mir nur feine Qugenb

glän^enb raieber aufleben.

20 2öa§ mid^ aber me§r aU alles übrige beftimmte unb

begeifterte, mar ein junger ?0^enfc^ üon meinem Setter, ber fid^

Subot)i!o nannte, imb balb mein certrautefter greunb mürbe.

2öir maren unjertrenntic^, mir ftreiften in D^tomanien, ßatabrien

unb Cberitalien um^er, benn bie 9^eifefu(^t, ba§ 3]erlangen, frembe

25 ©egenben gu fe^en, ba§ in un§ beiben faft gteic^ ftarf mar, ^tte

ung guerft an einanber gefnüpft. ^d) Ijabt nie mieber einen fo

munberbaren 5iJJenfd;en geieljn, a[§ biefen Subonüo, ja ic^ fann

mo^I fagen, ba^ mir ein folc^er ß^arafter and) norfjer in ber

Imagination nic^t alö mögti(^ üorgefommen mar. Jsmmer tbm
30 fo f)eiter al§> unbefonnen, auc^ in ber cerbrie^Iic^ften Sage frötj=

l'xd) unb üo(( Tlut: jebe (Gelegenheit ergriff er, bie i^n in 33er=

rairrung bringen fonnte, unb feine größte greube beftanb barin,

mic^ in 9^ot ober ©efa^r ju oermicfetn, unb micb nacf;t)er ftecfen

ju laffen. 2)abei mar er fo unbefrfjreibtic§ gutmütig, ba^ icf; nie=

35 malö auf i^n gürnen fonnte. So oertraut mir mit einanber

maren, ^at er mir bod§ niemals entbecft, roer er eigentlich fei,

roelc^er gamilie er angel^örte, fo oft id) i^n barum fragte, mie§

er mic§ mit ber Slntmort ^urüd: ba^ mir bergleic^en üöKig glei(^=

gültig bleiben muffe, roenn ic^ fein mirflid^er greunb fei. Cft
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üerlte^ er mic^ iDieber auf einige SSoc^en, unb frfjroärmte für fid^

otlein innrer, bann ergä^tten mix un§ unfre SlSenteuer, wenn rair

ung mieberfanben/'

„©0 giebt es bod; noc^ fo vernünftige 3)^enfc^en in ber 2©elt!"

rief ^Hubolf I}eftig aus, „ruatjrlid^, ':)a§> mad^t mir ganj neue 2uft, 5

in meinem SeSen auf meine 2lrt meiter ju leben! D, mie freut

es mirf), baf5 ic^ Guc§ ()abe fennen lernen, fal^rt um ©otteö

Söillen in ©urer vortrefflichen ©rgä^lung fort!"

®er 3^itter läd^elte über biefe Unterbred^ung, unb ful^r mit

folgenben Söorten fort: „@ö mar faft fein '3tanb, feine 3Ser= 10

fleibung gu erbenfen, in ber mir nid^t bas Sanb burc^ftreift Ratten,

als dauern, al§ Bettler, al§ ^ünftler, ober mieber alö (trafen

gogen mir uml)er, als (Spielleute mufigierten mir auf §oc^3eiten

unb 3al)rmärften, ja ber mutmillige Subooifo t)erfcl}mä]^te e§ nid^t,

guroeilen al§ eine artige 3^9ßW"ßi^iii Ijerum^uraanbent, unb ben 15

Seuten, befonberö ben ^übfc^en 93uib(f;en, il}r @lücf ju oerfünbigen.

3Son ben läd^erlidjen i)rangfalen, bie mir oft überftelien mußten,

fo mie oon ben verliebten Slbenteuern, bie un§ ergö^ten, la^t

mid} fd^meigen, benn id) mürbe eud; in ber l^^at ermüben."

„©eroi^ nidjt/' fagte S^iubolf, „aber mad)t e§, mie eö ©ud^ 20

gefällt, benn ic^ glaube felbft, 3^r mürbet über bie 9JIannigfaltig=

feit (Eurer (Er§äl)lungen mübe merben/'

„^ielleic^t," fagte ber 9titter. „^on meinem g^reunbe glaubte

tc^ l)eimlid}, ba^ er feinen (Eltern entlaufen fei unb fic^ nun auf

gut (31M in ber Sßelt Ijerumtreibe. 3lber bann fonnte ic| mieber 25

nic^t begreifen, ba^ e§ i^m faft niemals an (^elbe fe^le, mit bem

er oerfd}menberif(^ unb unbefd^reiblic^ großmütig umging, g^aft

fo oft er mic^ verlief, fam er mit einer reichen ^öxk jurüdf.

IXnfre größte 2(ufmerffamfeit mar auf bie fc^i3nen 93iäbc^en aus

allen ©täuben gerichtet; in fur^er 3^^* mar unfre 33efanntfd)aft 30

unter biefen auj^erorbentlid^ ausgebreitet, mo mir un§ auft)ielten,

mürben mir oon ben (Eltern ungern gefel)n, nid^t feiten mürben

mir verfolgt, oft entgingen mir nur mit genauer 3iot ber ^)^ad^e

ber beleibigten Siebl)aber, ben 9iac^ftellungen ber 3]iäbd;en, menn

mir fie einer neuen ©djön^eit aufopferten. 3lber biefe G)efäl)rlid)= 35

feiten maren eben bie SBürge unfreö SebenS, mir vermieben mit

gutem SÖillen feine.

^ie 9^eifeluft ergriff meinen greunb oft auf eine fo gemalt=

fame Söeife, ba^ er meber auf bie ^sernunft, nod) felber auf meine
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^iniDürfe l^örte, ber tc^ boc^ ^^^^ov gern genug inar. D^ac^bem

wh' '^taixm genug ju fennen glaubten, rooUte er p(ö|(i(^ nac^

^frifa überfe^en. ®ie 3ee raar von "otn ^orfaren fo beunruhigt,

ba^ fein ©c^iff gern überful^r, aber er ladjte, als ic^ i^m baüon

5 er,5;ä§rte, er ^roang mic^ beinahe, fein Segleiter gu fein, unb roir

fc^ifften mit glürf"(id)em 3Sinbe fort. (Sr ftanb auf bem 3Serbec!e

unb fang nertiebte Sieber, ade 93tatrofen roaren i^m gut, jeber=

mann brängte fic^ ju i^m, bie afrifanifc^e ^üfte lag frfjon nor

uns. $[ö^Iic^ entbedten roir ein Schiff, bas auf un§ jufegelte,

10 es maren Seeräuber. 9taci§ einem I)artnädigen ©efed^te, in roelc^em

mein greunb äBunber ber ^apferfeit t()at, mürben mir erobert

unb gefangen fortgefüI)rt. Subooifo nerlor feine 'IRunterfeit nic^t,

er oerfpottete meinen Äfeinntut, unb bie ^orfaren beteuerten, ha^

fie noc^ nie einen fo todfü^nen 2Sagel)a(ö gefe^en Ratten. 3Sa§

15 fod mir ba§ Seben? fagte er bagegen in i^rer Spradje, bie mir

beibe gelernt Ratten, ^eute ift es ba, morgen mieber fort; jeber=

mann fei fro§, fo Ijat er feine -^s flicht getf)an, feiner mei^, ma§
morgen ift, feiner ^at bas 2(ngefid)t ber jufünftigen 3tunbe ge=

fef)n. Spotte über bie galten, über '^a§> ßürnen, hüQ um Saturn

20 oft im 3]orüberfIiegen uorf)äIt, ber Sfite mirb fc^on mieber gut,

er ift raader unb (äc^elt enDlic^ über feine eigne 3>erfpottung, er

bittet euc^, mie 2f(te .Qinbern tf)un, nad^f)er feine Unfreunblid^feit

ah. §eute mir, morgen bir: mer G)Iüd liebt, muf^ auc^ fein Un=

gUid midfommen I)ei^en. ^aö ganje Seben ift nidjt ber Sorge mert.

25 So ftanb er mit feinen Kletten unter i^nen, unb mafirlic^,

ic^ oerga^ über feinem §elbenmut mein eignes ©lenb. — 2©ir

mürben am Sanb gefegt imb al§ Sflauen nerfauft: nod) aU mir

getrennt mürben, nidte Subooifo mir ein freunb(id;eö Sebemof)t ju.

3Sir arbeiteten in jmei benad;barten ©arten, ic^ oerlor in

30 meiner 2)ürftigfeit, in biefer Unterjodjung aden 9}]ut; aber id^

I)örte x\)n au§ ber g^erne feine gemö^nlic^en Sieber fingen, unb

menn id^ i^n einmal faf), mar er fo freunblic^ unb oergnügt mie

immer, ©r tf)at gar nic^t, als märe etmas 33efonbere§ norgefaden.

3d) fonnte innerlich über feinen Seidjtfinn rec^t oon .f^er.^en bcife

35 fein, unt) menn ic^ bann mieber fein (äc^elnbeS ©efii^t oor mir

fa§, mar ader 3^^" üerfc^munben, alk^;> uergeffen.

9iac§ ad^t 3Sod^en ftedte er mir ein 33riefd^en ju, er l^atte

anbre 6f)riftenfftauen auf feine Seite gebrad^t, fie modten fid^

eineg ga^rjeugs bemäd^tigen unb barauf entf{iel)en: er melbete
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mir, baf3 er mic^ mitnehmen moKe, roenn biefer 3Sorfa^ gleid^ feine

gluckt um nieleö erfdjtvere; ic^ folle ben Wlni nic^t üerlieren.

3d) oerlie^ mid) auf fein gutes ©lücf, ba^ unö ber 35oria^

gelingen werbe. 2ßir famen in einer 9^ad^t am Ufer ber See

gufammen, mir Bemäd^tigten un§ bes Keinen Sd^ip, ber Söinb 5

mar uns anfangs günftig. 2Öir maren fcfjon tief in§ 9Jieer hinein,

mir glaubten un§ balb ber italienifd^en .^üfte gu näljern, als fic^

mit bem 2(nbruc^e bes 93iorgen§ ein Sturm erijob, ber immer

ftärfer mürbe. 3<^ ^^^i/ ön§ nädjfte Sanb ^urücfgufaljren unb unö

bort §u t)er6ergen, biö fid^ ber Sturm gelegt Ijätte, aber mein 10

greunb mar anbrer ^Jteinung, er glaubte, mir fönnten bann üon

unfern geinben entbecft merben, er fc^lug vox, ba^ mir auf ber

See bleiben unb unä lieber ber (Snabe be§ Sturmg überlaffen

foUten. Seine Überrebung brang burc^, mir ^ogen alte Segel

ein unb fuc^ten uns fomel als möglid; ju erl)alten, benn mir 15

fonnten überjeugt fein, ba^ bei biefem Ungemitter ims niemanb

»erfolgen mürbe, ^er 2öinb brel^te fid^, Sturm unb Bonner nal)men

gu, baö empörte 9)teer marf unö balb big in bie Söolfen, balb

üerfdjlang un§ ber ^bgrimb. Stile «erlief ber 9Jiut, id^ brac^ in

klagen aus, in SSormürfe gegen meinen greunb. Subonifo, ber 20

biß bal)in unabläffig gearbeitet unb mit atten (Stementen gerungen

^tte, mürbe nun jum erftenmale in feinem Seben jornig, er ergriff

mic^ unb marf mi(^ im Schiffe ju 33oben. Sift bu, (flenber, rief

er auö, mein greunb, unb unterftel)ft bid) ,3u flagen, mie bie

Sflaoen bort? D^oberigo, fei munter imb fröljlic^, bas rat' ic^ 25

bir, menn id^ bir gemogen bleiben folt, benn mir fönnen ins

STeufelö ^flamen nid^t me^r als fterben! Unb unter biefen 2öorten

fe^te er mir mit berben g-auftf(flögen bermaf^en ju, t)a^ \^ balb

alle ^efinnung üerlor unb ben Bonner, bie See unb ben Sturm
nic^t mel)r t)ernal)m. 30

2tl5 id) mieber ju mir !am, fal) id^ £anb mv mir, ber Sturm
l^atte fic^ gelegt, id) lag in ben Sinnen meines Jreunbeö. 2>ergieb

mir, fagte er leutfelig, mir finb gerettet, bort ift Stötien, bu l)ätteft

ben 5Jtut nidjt oerlieren foUen. — Jd) gab il)m bie §anb unb

nal)m mir im .s^erjen nor, ben ?Oienfd)en fünftig ,^u oenneiben, 35

ber meinem (5)lüde imb 2^htn gleidjfam auf alle 3Seife nadiftcllte;

aber id) Ijatte meinen '^orfa^ fdjon wergeffen, nod^ ef)e mir anä

Sanb geftiegen maren, benn ic^ fal^ ein, ha^ er mein eigentlidjeö

©lud fei."
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Sftubolf, ber mit ber gefpartnteften 2(ufmer!famfeit gugel^ört

l^atte, fonnte fid^ nun nid^t länger galten, er fprang ()efttg auf

unb rief: „5^un, bei aEen ^eiligen, (Euer greunb ift ein wahrer

^t^eufelgferU 2ßie lumpig ift aKe§, mas ic^ erlebt l)abe, unb

5 morauf ic^ mir mol^l manchmal etmaS §u gute tl^at, gegen biefen

5[Renfcf;en! 3<^ ^^^ i^^ fennen lernen, maljr^aftig, unb foHte id^

nad^ biefer «Seltenheit bi§ an§ ©nbe ber 9Belt laufen!''

,,2Öenn er nur noc^ lebt/' antwortete 9^oberigo, „benn nun

ift eö fc^on länger al§ ein 3al)r, ba^ id; i^n nid)t gefel)en '^ahz.

10 3<^ ^t^^s ßiic^ biefen 3]orfall nur barum weitläufiger erjäljlt, um
eud^ einigermaßen einen 35egriff üon feinem ß^arafter ju geben.

Tltxm ©Itern priefen fic^ glüdflid^, al§ fie mirf) mieberfal)en, aber

Suboüifo l^atte mid^ balb mieber in neue Slbenteuer üerroidelt.

3d^ mollte bie «Sd^roeij unb ^eutfc^lanb befud;en, er wollte oljue

15 meine ©efellfd^aft eine anbre ^eife unternel)men, eg mar nii^tg

©eringereg, al§ baß er nad^ Sgijpten gelten wollte; bie feltfamen

uralten ^ijramiben, ba§ wunberbare rote ?[Reer, bie (Sanbwüften

mit i!^ren «Spljingen, ber fruchtbare 9lil, biefe ©egenftänbe, üon

benen man fc^on in ber ^inbl)eit fo oiel l^ört, waren es, bie il)n

20 bortljin riefen. Unfer Slbfc^ieb war überaus gärtlic^, er t)erfpra(^

mir, in einem '$ai)xz nad^ Stalien gurüdjulommen; ic^ nal^m auf

ebenfolange non meinen Altern Urlaub imb trat meine 9f?eife nac^

©eutfdjlanb an.

3d; fül)lte mic^ ol^ne meinen ©efä^rten redjt einfam imb

25 »erlaffen, ber 5[Rut wollte fid§ anfangs gar nid^t einftellen, ber

mid^ fonft aufrecht gehalten l)atte. ®ie ^o^en ©ebirge ber Sd^weig

unb in 3:irol, bie furd^tbare 9}tajeftät ber ))latux, alleö ftimmte

mic^ auf lange ^^xt traurig, id) bereute e§ oft, i^m nid§t wiöer

feinen SÖillen gefolgt gu fein unb an feinem Sßa^nfinne teil3u=

30 neljmen. (Einigemal war idj im 53egriff, §u meiner gamilie jurüd;

gu!e§ren, aber bie (Suc^t, ein fernem Sanb, frembe 9)^enfd^en gu

fel)n, trieb mic^ wieber vorwärts, auc^ bie (Sc^am, einer Sebeng=

art untreu §u werben, bie big bal^in mein ^öd^fteö @lüd au§=

gemacht l)alte. 5^ ^^^ ßiicf) ^^^ einzelnen Vorfälle oerfd^weigen

35 unb mic^ §u ber ^egebenl^eit wenben, bie Hrfad;e ift, baß il}r

mi(^ l)ier angetroffen.

^ad) mand^en luftigen Slbenteuern, nad) mand^en angenehmen

^efanntfdjaften langte id^ in ber dJegenb be§ Sc^loffeS an, wo
i^r gefannt feib. 3<^ f^ß öuf einer Sln^ö^e unb überbad^te bie
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9)knnigfaltigfeiten meineö Sebenslaufg, aU eine fröf)(ici^e Sagb-

muji! mirf) aufmerffam machte. Gin 3w9 ^on Jägern !am nä£)er,

in i()rer Wüte eine fd^öne ^amc, bie einen '^^alkn auf ber §anb
trug; bie Ginfamfeit, \^x fd;immernber ^(n^ug, afe trug baju

Bei, jie ungemein reigenb bar^ufteüen. DJieine 3inne waren ge= 5

fangen genommen, ic^ fonnte bie 2(ugen nic^t üon il^r abroenben:

alle Schönheiten, bie ic^ fonft gefe()n ^atte, fc^ienen mir gegen

biefe aKtäglii^, es mar nic^t bie) er unb jener $ui^, ber mi^ an

i^r ent^üdte, nid^t ber Söud^g, nic^t bie garbe ber Söangen ober

ber ^(ic! ber 2(ugen, fonbern auf ge^eimniöooKe 2öeife alles bies 10

gufammen. Gg mar ein (Befühl in meinem 33ufen, ba§ td^ biß

ba(}in nodj nid^t empfunben IjatU, es burd^brang mic^ gan^, nur

fie aKein fal^ id) in ber meiten 3öe(t, jenfeits if)re§ Sefi^es lag

fein äöunfd; mel)r in ber SÖelt.

3d; fu(^te iljre ^elanntfc^aft, id; üerjdjmieg if}r meinen 9kmen. 15

3d§ fanb fie meinen Sünfc^en geneigt, id^ mar auf bem l)ö(^ften

(Sipfel meiner 6elig!eit. 9ßie arm !am mir mein Seben bi§ ba^in

nor, mie entfagte id; allen meinen 3c^märmereien! ^er ^a% unfrer

§od^§eit mar feftgefe^t.

D meine greunbe, ic^ fann eud; nic^t befc^reiben, id; fann 20

fie felber nid^t begreifen, bie rounberbare 3>eränberung, bie nun

mit mir üorging! 3d^ fa^ ein beftimmteö (31M vor mir liegen,

aber id^ mar an biefem ©lüde feftgefc^miebet: mie menn ic^ in

5[Reere§ftille r>or 5ln!er läge unb nun fälje, mie 93^aft unb (Segel

t)om Schiffe l)erunterge)d;lagen mürben, um mid; l;ier, nur Ijier 25

emig feftjuljalten.

D fü|e 9^eifeluft! fagte id^ ju mir felber, geljeimnisreic^e

g-erne, ic§ merbe nun t)on eud^ Stbfd^ieb nel^men unb eine §eimat

bafür befi^en! Sodt mid; nic^t me'^r meit meg, benn alle eure

%öm finb oergeblic^, ifjr jieljenben ^ögel, bu 3djmatbe mit beinen 30

lieblichen ©efängen, bu Serd)e mit beinen 9kifeliebern! kleine

(Stäbte, leine ©örfer merben mir meljr mit il)ren gliinjenben genftern

entgegenbliden, imb ic^ merbe nun nic^t meiir beulen: 9Beld;e meib=

lid;e öeftalt ftel}t bort l)inter ben 3]orl)ängen unb fielet mir ben

^erg Ijerauf entgegen? Sei feinem fremben liebreijenben ©efid;te barf 35

mir nunmeljr einfallen: 3.l^ir mcrbcn befannter miteinanbor merben,

biefer 33ufen mirb üielleid;t am meinigen rulju, biefe Sippen merben

mit meinen Püffen oertraut fein.

50fiein G)emüt mar l)in= unb jurüdgejogen, Ijäuölid^e §eimat.
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rätfel^afte grembe; ic^ ftanb in ber Wxtk unb wu^te nid;t rooljin.

3ci^ roünfc^te, bie ©räfin möd)te mic^ tneniger lieben, ein anberer

möchte mic^ am if^rer ©un[t üerbrängen, bann I)ätte ic^ jie jürnenb

unb oer^roeifelt üerlaffen, um roieber um^erjuftreifen unb in ben

5 Sergen, im ^^alfchatten, ben frifc^en, lebenbigen ©eift mieber=

^ufud^en, ber mic^ t)er(affen fjatle. 2(5er fie ^ing an mir mit

affem %^n^v ber er[ten Siebe, fie jaulte bie ^Kinuten, bie id^ nic^t

bei i^r jubrad^te: fie f}aberle mit meiner ^älte. ^lod) nie mar

id^ fo geliebt, unb bie gülle meine§ @lücfö übertäubte mid). Se^n=

10 füdjlig fal) id) jebem ^anberömann nad^, ber auf ber Sanbftra^e

üorübergog; roie mol)l ift bir, fagte id^, ba^ bu bein ungeroiffeä

(5)lüd nodj fudjft! id) l)abe eg gefimben!

3c^ ritt au§, um mid; ju fammeln. 3dj l}iett mir in ber

(Sinfamfeit meinen Unbanf t)or. SÖas roillft bu in ber 9Selt al§

15 Siebe? fo rebete id^ mid; feiber an; fie^e, fie ift bir geroorben,

fei aufrieben, begnüge bid^, bu !annft nid^t me^r erobern: mag

bu in einfamen Slbenben mit aller Se^nfuc^t be§ §er§eng er=

münfd;teft, lüonai^ bu in Söälbern jagteft, wa^ bie Sergftröme

bir entgegenfangen, bies unnennbare ©lud ift bir geworben, ift

20 mirflidj bein, bie Seele, bie bu meit umljer gefugt, ift bir ent=

gegen gefommen.

SÖie e§ fam, ba^ bie Xörfer mit iljren fleinen Käufern fo

feltfamlic^ üor mir lagen? ba^ mir jebe §eimat ju enge unb

befd^ränft bünfte? ^as Slbenbrot fc^ien in bie )Bdt Ijinein, ba

25 ritt ic^ üor einem niebrigen Saueml)aufe üorbei, auf bem §ofe

ftanb ein Brunnen, batjor mar ein ^[Rägblein, bag fid^ hüdtz,

ben fd}roeren gefüllten ©imer l)erauf5U5ie^en. Sie fa^ gu mir

l}erauf, inbem ic^ ftillljielt, ber 3lbenbfd§ein lag auf i^ren 2Sangen,

ein Inappes 93tieber fc^lof^ fid; traulich um ben fd}önen rollen

50 93ufen, beffen genaue Umriffe fic^ nid^t verbergen liefen. 3Ser

ift fie? fagte id; ^u mir, roarum ^at fie bid; betrai^tet? gc^ grüßte,

fie banfte unb lächelte. 3»^ ^^^^ fort unb rettete mid^ in bie

Dämmerung beö SöalbeS l;inein: mein §er3 flopfte, alö raenn id^

bem 2:obe entgegenginge, alö mir bie Sid)ter au^ bem Schlöffe

S5 entgegenglänjten. Sie märtet auf bic^, fagte ic^ gu mir, freunb=

lid^ l)at fie bas Slbenbeffen bereitet, fie forgt, ba^ bu mübe bift,

fie trodnet bir bie Stirn. 9cein, ic^ liebe fie, rief ic^ au§, raie

fie mic^ liebt.

3n ber 9^ac^t tönte ber Sauf ber Sergquellen in mein D§r,
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bie 2ötnbe raufd^ten burci^ bie Zäunte, ber Wlonh ftieg ^erauf

unb ging raieber unter: atte§, bie ganje Statur in freier, n)itt=

!ürli(^er 33eniegung, nur \d) wax gefeffelt. 2)ie 6onne roar noc^

nic^t aufgegangen, a(§ xd) inieber buri^ baö ^orf ritt, e§ traf

fic^, ba^ baö ^Jläbc^en roieber am Brunnen ftanb; id^ raar meiner s

nic^t mel^r mächtig. 3<^ ft^ßg i^t)m ^ferbe, fie mar gan^ allein,

fie antmortete fo freunb(ic§ auf a((e meine gragen, xd) mar in

meinem 2eben ^um erftenmat mit einem 2öei6e nertegen, ic^ machte

mir SSormürfe, ic^ muffte nic^t, mas xä) iprac^. kleben ber %l)iix

be§ §aufeg mar eine biegte Saube, mir festen un§ nieber; bie lo

fc^önften blauen 2(ugen fa§en mid^ an, xd) fonnte ben frifc^en

Sippen nic^t miberfte^en, bie gum ^u^ einluben, fie mar nic^t

ftrenge gegen mid^, ic^ nerga^ bie Stunbe. 9f^ad)ben!enb ritt id^

3urüä, id^ mu^te nun beftimmt, ba^ ic^ in biefer @infc§rän!ung,

in ber (S§e mit ber fc^önen ©räfin nic^t g(ü(fli(^ fein mürbe. i5

3(^ I)atte e§ fonft oft belacht, ba^ man mit bem gemec^felten

3^inge bie greit)eit fortfc^enfte, je^t erft üerftanb ic^ ben Sinn

biefer S^iebengart. 3d) nermieb bie ©räfin, ifjre ©c^ön^eit locfte

mid^ mieber an, xd) «erachtete mic^, baf3 irf} ju feinem Gntfc^luffe

fommen !onnte. ®er öoc^jeitötag mar inbe§ gan^ nal^e I)eran= 20

gerüdft, meine 33raut machte alle 2(nftalten, xd) l)örte immer fd^on

üon ben üinftigen (Einrichtungen fprec^en; mein §er§ fd^Iug mir

bei jebem Söorte.

93^an erjä^It, baf, man vox bem legten UngUidf bes 93iarfuö

2(ntoniu§ munberbare ^öne roie von '^n\txixmmicn ge^i3rt i)ab<i, 25

moburd^ fein Sd)u^gott .*per!u[eö non if)m Slbfc^ieb genommen:

fo ^ört ic^ in jebem Serdjengefange, in jebem ^lang einer trompete,

jeglid^en Snftrumentö bae ©Uirf", ba§ mir feinen 3(bfd§ieb mel);

mutig gurief. Smmer lag mir bie grünbämmernbe Saube im

(Sinne, ha^ blaue 2(uge, ber üolle ^^ufen. ^d) mar entfd)loffcn. so

5t ein, Suboinfo, rief id} aug, ic^ mitl bir nid^t imtreu raerben,

bu foltft mic^ nic^t alg Sflao mieberfinben, nadjbem bu mid;

oon ber erften ^ette loggemac^t ^aft. ©oll id; ein ßljemann

merben, meil ic^ liebte? Seltfame g-olge!

3d) nafyn 3lbfd)ieb von il)r, id) oei*ftedte mid^ in bie ^leibung 35

eineö ^tönd^ö, f^ ftreifte id) umtjer, unb fo traf id} auf jenen

^ilb^auer ^ol§, ber eben an^ Italien gurüdfam.

3d) glaubte in il)m einige 3üge oon meinem greunbe an-

jutreffen, unb entbedte iljm meine feltfame Seibenfd^aft. ©r marb
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mein 33egletter. Sßte genau lernte id^ nun Saube, §auä unb

©arten meiner ©eltebten fennen! 2öie oft fa^en mir ba in ben

9tacf;tftunben ^rm in 5(rm c3e|(^(unc3en, inbem unö ber ^Sodmonb

inö ©efic^t fc^ienl Qn ber ^(eibung eines gemeinen 33auern

5 machte id) auc^ mit ben ©Itern Sefanntfc^aft, unb fc^mecfte

nun nac^ langer S^xt roieber bie (Sü^igfeiten meiner fonftigen

2ebengmei|e.

^ann brad^ ic^ pH3^Iic^ mieber auf; nic^t meit üon ^ier

mo^nt ein fcfjöneö 50^äb(^en, bie bie ©Itern bem ^lofter beftimmt

10 Ijaben, fie bemeint i^r <Bd)\ä^al. ^d) mar bereit, fie in biefer

9iaci^t gu entführen; xd) vertraute bem ©efä^rten meinen $(an,

biefer äüdfifc^e, ber fie anbetet, Tocft mic^ fiierl^er in ben biegten

'iöalb, unb üerfe^t mir ^eimlic^ biefe 33unbe. darauf »erlief er

mirf; fc^neff. 3e^t, ba§ ift meine ©efc^ic^te.

15 llnaufl}örlicf) fc^mebt ba§ ^ifb ber ©räfin nun uor meinen

Ü(ugen. Sod id^ fie (äffen? !ann ic^ fie mieberfinben? fott irf)

einem SÖefen mein ganzes Seben opfern?'"

grang fagte: „©ure ©efc^ic^te ift feltfam, bie Siebe ^eilt

6u(f) i)ie(rei(^t einmal, ba^ ^i)x Qud) in ber 33ef(^rän!ung burd^=

20 axx^ glücflic^ fü§(t, benn no(^ ^abt 3f)r bie Siebe nic^t gefannt/'

„®u bift 5u voreilig, mein greunb," fagte gloreftan, „nii^t

alle ?[Renfc§en finb mie bu, unb genau genommen, mei^t bu auc§

noc^ nic^t einmal, mie bu befc^affen bift/'

^er ©infiebter !am, um nad) ber 'löunbe bes 9^itter§ §u

25 fe^n, bie firfj fe^r gebeffert I)atte. 9^uboIf na^m feine 3(^reib=

tafel unb fd^rieb etmag Ijinein, gran^ ging finnenb im 2BaIbe ()in

unb f)er.

^ai^ einer ^Iben ©tunbe fud^te gloreftan feinen greunb,

unb lag i^m folgenbeö ©ebid^t üor, 'oa?» Slernbatb fefir beraegte.

30 Sag Äinb.

2lc^! it)ie fc^ön bie äßeltl

9tu^t ber freunblid^e ©lang auf ben grünen 33ergen,

SÖinft mir ber golbne Straf)l burc^ bie Säume,
S^urc^ ben biegten 3BaIb.

35 Sßelc^' ein fc^öneä Sanb mag hinter ben 33ergen anfangen,

§ör' ic^ lüie bunte §äf)ne öon bortf)er fräßen,

§ör' ic^ öünbrfien beUen, mid; (oc!en,

^ber id^ barf nid^t folgen.

30
ff.

Hu(S) biefeä (Sebicöt fiat 2;iecf fpäter rceggelaffen.
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Ü6er Sßiefen !ommen mir uiel(eirf)t mit üieten 33(Hmen

(Schöne Hinber entgegen,

@olbne öaare Rängen über bie Stirne,

Öerrtic^eä, rounberbareö ©pielseug Ratten fie in ben fleinen »^änben,

2(IIeä wolkn fie mir gern unb freunblic^ geben. 5

9}ieine Sippen mürben fie !üffen,

©ingen bann mit einanber

Über bie bunte, blumenglänsenbe äßiefe.

3lcl^! unb einfam mu^ id^ nun f)ier ftel^n,

S)ie ilinber, bie id^ fenne, gefaUen mir nicf)t, lo

©ie fpieten mit mir unb id^ mu^ meinen,

®a^ ic^ bie §errlicf;feiten in ber j^erne nic^t jucken barf.

D, mär' id^ gro^ unb ftar!, unb bürfte ber SSater

9Zid^t mef)r fdielten, bie 3)iutter nic^t me^r forgen,

Sßie rooUt' id^ eilen hinein in bie äßett, unb alleö fud^en, i5

^^aä id^ mir roünfrfje.

3)er Jüngling.

9taftloä irrt' ic^ ^in unb §er

®urc^ bie Sänber, überä äReer,

Sßeiter brängte mid^ ber aJlut, 20

©uc^te unbefannteä @ut,

Smmer meiter (odten bie Sterne,

^mmer ferner bie saubrifdje ^erne,

(Suchte immer in 9Jieer unb Sanb,

Sßaö mir gebrad^, raaö idf) boc^ nid^t fanb. -^

(Sd^marf;tenb !am idj ftetä jurütf,

?iirgenb auf weiter 6rbe mein ©lücf.

D X^ov, unb ^aft eö nic^t gefunben,

SKonad^ alte ©e^njud;t rang,

3)em bein §er5 entgegen brang so

3n ben bitterfü^en ©tunben?

3u if)r, 5U i^r mein ^erj geriffen

©ntgegen i^ren 5ßonne!üffen

!

Siefe Trauer beengte bie '^ruft,

33ergtiUte jebe Sebenöluft, 35

2)a^ feiner bieö mein ^erj üerftanb,

^ebmeber (Sinn mir abgemanbt;

S)aö trieb mid^ f)er, baö trieb mic^ i)in,

Unb nirgenb mar mein !i!^b^n mir ©eminn.

Sie (Sdjmefterfeek mein Öeift gefunben, •^o

Unb ©eele mit 3ee(e feft »erbunben.
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25a6 ^aI6e 'Kort, ber 55(icf, beu 3:'on,

D.lJir mefjr alö 9'iebe oerftiinbüc^ jc^on:

(Sef)' ic^ be§ 3(ugeö öolbfeügfeit,

^^r ©eift beu in^^n ©i'ufj mir beut,

5 2)ie Sippe nic^t aüein, bie fü^t,

^m Püffen ein @ei[t im anbern ift,

§imme(äobem Hmraefit mic^ mit ßnge(öj'c|ratngen,

2(({e '^sulfe Söonn' unb ©ntjücfen flingen.

teilte (Set)nfuc^t loecft beö aöalbeä %on,

10 Sticf't micf; an ber (jolbe 3(ugenftern,

fliegt mein Öetft nacf) ©trömen nid^t baoon,

Sodft mic^ feine janberreicf^e ^yern,

53(ei6e in ber öeimat gern.

2)er Tlann.

15 ^rrte ber 93?enjc^ in ber fc^cmften 3*^^^ ^^^ Sebenö nicf)t raftloö

Über flippen wnb ^-elö, gUicfüd^ märe ber SJienfcf).

Stber er fuc^t in ^Bergen, im %t)ai baö befreunbete 9Befen,

^ene§ bleibt if)m fremb, er nur fic^ fetber getreu.

Könnte SSernunft burd^ä 2Qben ben rafd^en Jüngling geleiten,

20 S)a^ er baä 2eUn ni(^t felbft raie ein 33erjc^n)enber üerlör',

Sucfienb, raa§ niemals norf; üor i^m ein ©inj'ger gefunben,

2)a^ er boc^ glaubte, mag i^n 53iutter ßrfa^rung beletirt,

Sernte 5um 9ht|en für ftc^ unb anbre bie ilräfte be^errfc^en,

3)ie jur ^^i^ftörung nur (eiber bie ^ugenb gebraucht. —
25 ^?o^en 9)tut unb ©eifterfraft empfinb' id^ im ^nnern,

2lber noc^ ift nic^t^ Söürbigeg burc^ micf) gefc^e^n,

Soc^, 3U %i)aten foll mic^ bie fcf)önfte ."ooffnung begeiftern,

3(Ueä, maä ic^ bin, 3i>o^It^at für jegtid^en fei,

.t>eiter fel^' id^ bann am 2(benb inä Seben 3urücfe,

80 Wxdi) beruf)igt eö bann, ba^ ic^ gerairft unb genügt,

2)a^ ic^ getrau, fo oiet baä ©efc^itf mir immer erlaubte

Unb t)on meinem ^ta^ niemals ben Seffern oerbrängt.

S)er ©reiä.

3Son ber fangen Sebensreife mübe,

35 '^in id^ an beö ^obe§ S^or gekommen,

Si^e ba unb fd^au auf meinen 3Öeg. —
Stiele müfieooUe i£ct)ritte, mie üergebüc^,

2lber mic^ gereut nirf)t einer.

Unerfüllt bem Jüngling beä Äinbe§ ©e^nfuc^t,

40 21>arb bie öoffnung beä SDianneä betrogen,

3(ber ic^ traure nirf)t barob.
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$)ier im 33aumfcl^atten ruf)enb fcfjau id^

32o^(gemut nad) meinen gepftanjten 'Blumen,

2)ie mit fü^en Stuften mirf) erquicfen;

S)en{e bei ben üeinen 33(umen jeber ©egenb,

S)ie iä) jonft moiji faf), bie mir je^t fern liegt,

2l6er nun locft mid^ bie ^erne nict)t mel)r.

^fiafd^e Jünglinge nennen meine 93tumenforge

©piel beö 2llterä, rcaö gewinnen fie mit

^f)rer ftürmenben ^Iraft?

5)ieie 33(umen raad^jen, bUifin unb bnften,

2lIIe meine SBünfc^e finb erfüUt.

3n be§ Sebens garten ^-elfen ftecfen fie

^d)\ mand^e Hoffnung nnb münfc^en il^r ©ebei^n,

2ßie feiten, ba^ ber ©ame grün emporfc^ie^t

,

2ßie feltner, ba^ er ^Blüten trägt!

Um raid^ fammeln fid^ bie ^inber

Unb e§ freut mid^, ©pietroer! für fie 5u fd^ni^en,

2)ann fe^' id^ "Den ernften '^ann roo^I lädfieln,

2)er ben @efc^äften fein Seben roei^t.

9lennt mein 33eginnen ünbifd^, unb mei^ nid^t,

S)a^ er mit unsufrieb'nen Äinbern nur ju t^un i)at,

S)enen er 't>a^ ©pieljeug nimmer rec^t mac^t.

. %l^örid^t ift eö, auf; unb abzutreiben,

S!)er ©eeie ^eimat ^ier auf @rben fud^?nb,

©ie !ann auf biefer ®rbe nirgenb fein.

2(uf meinen Blumen gittert baö 3(benbrot

Unb üerfinü bann l^inter bergen.

D, ba^ xd) fo in bie !üf)(e grüne ©rbe fänfe,

Sann fud^te bie freie ©eele burd^ ben Suftraum

2)ie fd^ön're öeimat unter ben ©eftirnen,

Sann fiinb' icf; ben geliebten Sruber,

S)en id^ oergeblirf; mit ©djmerjen §ier gefucfjt,

'3)am\ traf id^ bie lüirlenbe Ä'raft unb Sauer,

Sa id^ mid; f}ier in oergeblirfier 2trbeit abgequält.

granj (Sternbalb fud;te ben Flitter lüieDer auf, nad)bem 35

§(oreftan i^n »erlaffen (jatte, unb fatjte: „^i)v feib r)orI)er gegen

meinen greunb fo tDÜIfäfjrig gemefen, ba^ 5l)r mid^ breift ge=

mad^t I}a&t, ßucfj um bie @efcf}id)tc jeneö alten 9Jtanne§ ju bitten,

befjen Jsfjr an bem -Iliorgen ermähntet, aU w'w um (jinter 3tra^=

bürg trafen/' 40
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„3o inel id; mid) erinnern !ann, jagte ber Dritter, inill \d)

Qn<i) erjäljfen. — 3(uf einer meiner einfamen Sßanberungen tarn

xd) in ein (^^l)'6^, bas mid; halb gu jmei einfamen gelfen führte,

bie fid^ mie jroei ^I)ore gegenüberftanben. ^d) bemunberte bie

5 feltfame Symmetrie ber 9^atur, als ic^ auf einen fdjönen 33aum=

gang aufmerffam mürbe, ber ]id) !)inter ben gelfen eri3ffnete. 3<^

ging ^inburd^, imb fanb einen raeiten ^[a|, burd^ ben bie 2l((ee

non 33äumen ge,^ogen mar, ein fd;i3ner Ijeller ^^ad) flo^ auf ber

'B^iU, 9tad;tiga((en fangen, imb eine fd;i3ne 9^u()e lub mid; ein,

10 mic^ nieberjufe^en unb auf 't>a^ ']]tdtfc^ern einer gontäne 5U ^ören,

bie au§ bii^tem (Sebüfc^e I;erauöp(auberte.

3d^ fafj eine 2ßei(e, a(ö mic^ ber liebliche "^on einer §arfe

aufmerffam machte, unb alä id^ mid^ umfal^, marb id§ bie ^üfte

5Xrioft§ geraa(;r, bie über einem ![einen %itax er()a6en ftanb, unter

15 biefer fpielte ein f(^i3ner 3ii"9'^i"9 ^i-if ^^^ Snftrumente/'

§ier mürbe bie ©rjä^lung beö 9^itterö burc^ einen fonber=

kren 3]orfaK unterbrod^en.

2:iecf u. SBacfenrober. 22



BivnUi^ Bud|.

3n ber ^laufe entftanb ein ©eräufc^ unb ©ejän!, gtetcfj barnuf

fa^ man 't)^n (Eremiten unb ^ilgrim, beibe erf)i^t, I}erau5=

treten, au§ bem Söalbe tarn ein großer anfe{)n(ic^er 93^ann, auf 5

ben D^oberigo fogkic^ Iflinjueilte unb i^n in feine Slrme fd^Io^.

„0, mein Suboirifo!" rief er au§, „bift bu mieber ba? 9Bie

fommft bu f)ierf)er? @el}t eö bir mo^I? Sift bu norf; roie fonft

mein greunb?'"

Sener fonnte vor bem ©ntgücfen Stoberigoö immer nod^ nid^t lo

§u Söorte fommen, inbeffen bie ^eiligen 3}länner in i^rem eifrigen

(^ejän! fortfufjren. 2)a gloreftan ben Flamen £ubot)i!o nennen

I)örte, üerlie^ er auc^ ©ternbalb, unb eilte ju ben beiben, inbem

er aufrief: „G)ott fei gebanft, roenn 3f)r Suboinfo feib! 3()r

feib ung l^ier in ber ©infamfeit unausfpredjlid) nuKfommen!'' 15

Suboüüo umarmte feinen greunb, inbem (Sternbalb üoUer

ßrftaunen üerlaffen ba ftanb, bann fagte er luftig: ,/^3iicf) freut

e§, bic§ ju fe()n, aber mir muffen bodf; bort bie ftreitenben -par^

teien auöeinanber bringen."

2(lö fie ben fremben fc^önen Mann auf firf) 5ufommen fa^en, 20

ber gan^ fo tl^at, a(ö menn eö feine Sad^e fein mü^te, if)ren

gmift gu fdjlic^ten, liefen fie freimittig von einanber ah. Sie

roaren t)on ber eblen ©eftatt mie bezaubert, 9ioberigo mar nor

greube trunfen, feinen greunb mieber ju befi^en, unb gtoreftan

fonnte fein 3(uge uon ifjm oermenben. „3Saä Ijahcn bie beibcn 05

(jeiligen 5Jiänner gefjabt?'' fragte 2ubomfo.

^er (Eremit fing an, feinen Hnftern 5U ergä^Ien. ®er ^silgcr

fei berfelbe, ber feine (beliebte gcfjeiratet l)ahc, biefe Gntbedung



Brocttcs ßüä]. 1. -Sapitel. 339

l^abe ftc^ imüermutet rcä^rertb if}rer ©eSete ^erüorgetl^an, er fei

barüber erbittert lüorben, baf, er nun noc^ jum Überfluß feinem

ärgflen ^e^^'^^'^ Verberge geben mü^te.

2)er -^>irt3rim üerantrüortete fic^ bagegen: ba^ e§ feine ®d;u[b

5 nic^t fei, baf, jener gegen bie ©aftfreifjeit gef^anbelt unb i^n mit

(Sc^impfreben überl^äuft ijaht.

Siibouifo fagte: „5Rein lieber ^ifger, raenn bir bie G)ro^=

mut rec^t an bie 3eele gefjeftet ift, fo überla^ jenem eifrigen

Sieb^aber beine biöljerige 5rau, unb beroof^ne bu feine ^laufe.

10 3SieKeid}t, ba^ er fid^ balb i)kxi)tx gurücffe^nt, unb bu bann gemi§

nid^t jum jraeitcnmale ben 3:^aufd§ einge^n mirft/'

äiubolf tarf;te laut über ben munberlid^en 3^^^^ wnb über

biefe luftige Gntf(Reibung, granj aber erftaunte, ba^ (rinfiebler,

^eilige 9J'iänner fo un^eiligen unb gemeinen Seibenfc^aften, alg

15 bem Soxm, 9iaum oerftatten fönnten. ®er ^ilgrim mar gar

nid^t miHenä, feine grau gu t)erlaffen, um ein 2öa(bbruber ju

merben, ber ßremit fc^ämte fid^ feiner §eflig!eit.

3([Ie 'Parteien maren auögeföfjnt, unb fie festen fid; mit

frieblic^en ©emütern an 't)a§> fleine 5!}tittag5ma^I.

20 „^u ^aft bid) gar nic^t »eränbert/' fagte S^oberigo.

' „Unb mu^ man fic^ benn immer »eränbern?" rief Suboüifo

aug; „nein, auc^ Sgr)pten mit feinen $r)ramiben unb feiner ^ei^en

(Sonne !ann mir nichts anfjaben. Dtid^tg ift (äc^ertic^er alö bie

?D^enfc§en, bie mit ernft^aftern ©efic^tern jurüdfommen, meil fie

25 etwa entfernte ©egenben gefef)n Ijaben, aiU ©ebäube unb munber-

lic^e (Sitten. Söaö ift es benn nun me^r? DZein, mein 9^oberigo,

l^üte bidj üor bem 2(nberörcerben, benn an ben meiften 50^enfc^en

ift bie Sugenb noc^ baö ^efte, unb ma§ id^ ^aU, ift mir auf

jeben gati lieber, al§ ma§ ic^ erft befommen foK. (Eine äi>af)r=

30 ^^it, bie nur bei einer grau eine 3Iuöna()me leibet. 9tic§t ma(}r,

mein lieber '^ntgrim? ^u felbft fommft mir aber dma^^ anberö t)or."

„Unb mie fteljt eö benn in STgpplen?'' fragte gloreftan, ber

gern mit bem feltfamen gremben befannter merben moEte.

„^ie alten 3ad;en ftel)n nod) immer am alten gled"," fagte

35 jener, „unb menn man bort ift, oergi^t man, ba§ man fic^ rior=

^er barüber uerrounbert \)at Tlan ift bann fo eben unb gemö^n=

lid; mit fid) unb allem au^er ftd^, mie mir ()ier im 3Sa(be ift.

®er 9Jienf(^ mei§ nic^t, ma§ er mill, menn er Seljnüidjt nad;

ber grembe füf)(t, imb menn er bort ift, fjat er nidjts. )^a§>



340 ^k±: Stcrnbalbo tDaubßrungen. IC.

Siid^erlid^fte an mir ift, bafj id; nidjt immer an bemfelben Crtc

bleibe/'

//§ttbt 3^r bie feltfamcn .*(^unftfad;en in 2(ugenfc^ein ge=

nommen?" fragte %van^ befd^eiben.

„2öa§ mir nor bie 5Iugen getreten ift/' fagte ^ubouifo, 5

,,l)ahQ idi) .^liemtid; genau betrad;tet. ^ie Sptjinre fef)n uniereinö

mit gar nninber(id;en 2(ugen an, fie ftel)n au§> bem fernen 2(Iter;

tum glcic^fam fpöttifc^ ba, unb fragen: 3Öo bift bu I)er? 2Öag

rüittft bu I)ier? 3<^ ^l^be in i^rer ©egenmart meiner 2^o((fü(}nf)eit

mid) me^r gefd^ämt, alö roenn nernünftige Seute mic^ tabetten, 10

über anbre mittlem 2((ter§ mi(^ lobten/'

„0, mie gern möchte id; ßuer @efäf}rte gemefen fein!" rief

granj aug, „bie ©egenben roirftid^ unb n:)al}r()aftig 3U fef)n, bie

fc^on in ber S^it^öination unfrer ^inb^eit vor um fte§n, bie Drter

5U befud^en, bie gteic^fam bie Sßiege ber 9Jfenfd^f)eit finb. 9?un 15

bem uumberbaren Saufe be§ alten Tdl§> gu folgen, von 9^utnen

in frember, fd;auerlid^er, ^alboerftänblieber Opradje angerebet gu

werben, Spl^inre im 6anbe, bie ^o^en ^$i)ramiben, 'IRemnonö

unmberfame Silbfäule, unb immer ba§ d)efü^l ber alten @e=

fd;id;ten mit fid^ Ijerum^utragen , nod^ einzelne lebenbe Saute auö 20

ber längft entfloljenen ^eibenjeit gu üerne^men, übers 9JZeer nadj

G)ried;enlanb fjinüberjubliden, ju träumen, mie bie 35ormelt aus

bem Staube fid; mieber emporgearbeitet, mie mieber griec^ifdje

glotten lanben — 0, alle§ ba§ in unbegreiflid^er ©egenroart nun
üor fi(^ 5u ^aUn, !önnt 3^r gegen ©uer ©lud mirflid; fo im= 25

banfbar fein?''

„3dj bin e§ nic^t," fagte Subooifo, „unb mir finb biefe

©mpfinbungen aud; oft auf ben 33ergen, an ber 3ee!üfte burd;

bie Sruft gegangen. Dft faf3te idj aber and) eine §anbiioll 3anb
unb backte: Sßarum bift bu nun fo müljlam, mit fo mancher 30

©efa^r, fo meit gereift, um bie§ ^eild;en ©rbe ^u fe^n, ba§

«Sage imb ©efd^id^te bir nun fo lange nennt? Sft benn bie übrige

(Srbe jünger? ^arfft bu bid; in beiner §eimat nid)t üermunbern?

Siel) bie emigen g^ifcn bort an, ben 3(tna in Sicilicn, ben alten

Sdjlunb ber 6l)ari}bbiö. Unb muj3t bu bid; uermunbern, um glüd=

lid^ 5U fein? — gc^ fagte bann 5U mir feiber: Xljor! 3:^or!

unb mal)rli(^, id^ üeradjtete in eben bem 5lugenblide ben Mcn--

fd^en, ber biefe 3:'l)orl)eit nidjt mit mir l)ätte begel)n lönnen."

Unter mand^erlei (Sr3äl)lungen t^rftridj aud; biefer ^ag, ber
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Ginfieber fatjte oft: „Scf; begreife nic^t, roie irf; in eurer (Sefe((=

fc^aft bin, ic^ bin n)oI)( unb fogar luftig, ja meine Sebenöroeife

ift mir weniger angenel^m, a(§ bisher. 3^r ftecft un§ alk mit

ber ^eifefuc^t an; id) glaubte über alle 3;;f|orf)eiten beö Sebenä

5 f)inüber ju fein, unb if)r mecft eine neue Suft baju in mir auf/'

2(m folgenben Ü3torgen naf)men fie SXbfc^ieb; ber ^ifgrim

^atte fic§ mit bem Ginfiebel völlig Derföfjnt, fie fc^ieben als gute

5^reunbe. Suboüüo fü()rte hzn 3ug an, bie übrigen folgten if)m.

2(uf bem 23ege erfunbigte fic^ Subooifo nad) Sternbalb unb

10 feinem ©efä^rten g-toreftan, er larfjte über biefen oft, ber ficfj alte

SJtü^e gab, oon i^m bemerft 5U merben, Sternbalb mar ftilt, unb

begleitete fie in tiefen öebanfen. Subooifo fagte ju granj, alä

er ^Örte, biefer fei ein 9Jla(er: „9iun, mein greunb, roie treibt

3I)r e§ mit (Eurer ^unft? 3c^ bin gerit in ber 6)efer(f(^aft oon

15 ^ünftlern, benn gemö^nlidj finb eö bie munberlidjften 93ienfd)en,

auc^ fallen megen il)rer feltfamen 33efd)äftigung alte i^re Saunen

meljr in bie 2(ugen, alö bei anbern Seuten. ^I^r.StoI^ mac^t

einen rounberlic^en ^ontraft mit if)rem übrigen 3Ser^ältni§ im

Seben, ifjre poetifdjen ^egeifterungen tragen fie nur 5U oft in alle

20 Stunben über, and) unler(affen fie es feiten, bie (Semeinljeit ifjreg

Sebenö in i^re Äunftbefc^äftigungen ^ineinjuneljmen. Sie finb

fc^meid;e(nbe Sflaoen gegen bie ©ro^en, unb bod^ oerac^ten fie

alles in i^rom Stolpe, maö nic^t ^ünftler ift. 2lu§ alTen biefen

93ii^^eing!eiten entftel)en gemö^nlid^ 6§araftere, bie luftig genug

25 inö 2(uge fallen/'

granj fagte befd;ämt: „3l)r feib ein fel}r ftrenger 'Jiic^ter,

§err Dritter/'

Subooifo fu^r fort: „^c^ Ijabe noc^ menige Äünftler gefel)en,

bei benen man es nid^t in ben erften Slugenbliden bemerft l)ätte,

30 ba^ man mit feinen geroöl)nlid)en 5Dtenfc^en ju tl}un f)ahc. gaft

alle finb unnötig oerfc^loffen unb ^ubringlid; offenljerjig. ^d) l)abe

mic^ felbft ^uroeilen geübt, bergleic^en l^eute barjuftellen, unb eö

niemals unterlaffen, biefe Settfamfeiten in ^a§> l}ellfte Sid)t gu

ftellen. Gs fällt gemi^ fdjmer, ÜJtenfd; mie bie übrigen ju bleiben,

35 menn man fein ^eh^n ^amit jubringt, etroaö ju tljun unb ju

treiben, mooon ein jeber glaubt, ^a]^ eä übeiTnenfc^lic^ fei: in

jebem 3(ugcnblide ju fül)len, ba§ man mit bem übrigen 9Jtenfdjen=

gefc^lec^te eben nic§t weiter jufammenljcinge. ®iefe '3terblid)en

leben nur in ^önen, in 3^^^;^'"/ gleic^fam in einem Suftrcoiere



342 tuA: Sternbalba ÜJanbtrungen. II.

vok geen unb ^o6oIbe, eö ift nur fd^einbar, trenn man fie glaubt

bie Grbe betreten ?iu fe()en/'

„^l)x mögt in einiger §infi(fjt nii^t unred^t l^aben," fagte

gran^.

„SÖer fic^ ber ^un[t ergiebt/' fagte jener weiter, „mug baö, 5

n)a§ er al§ 93]enf(^ ift unb fein fönnte, aufopfern. 2Bag aber

ba§ Sd^Iimmfte ift, fo fud^en jene Seute, bie fid^ für ^ünftter

moKen fjalten (äffen, noc^ alfer^anb '3e(tfam!eiten unb auffadenbe

3:I)orI)eiten gufammen, um fie redjt eigent(id) jur (Sc^au ^u tragen,

alö Crben ober Crbensfreug, in ©rmangehmg beffen, bamit man 10

fie in ber gerne gleid^ erfennen fott, ja fie l^atten barauf me^r,

als auf i^re mirflic^e .^unft. Qüttt Q:ud) banor, §err 5[Raler/'

„•)3tan er5äf}(t borf) oon mam^em großen 5J^anne,'' fagte gang,

„ber non berg(eicf;en 2:;^or^eiten frei geblieben ift/'

„9tennt mir einige,'' rief Subooüo. 15

'3ternbalb fagte: „3um Seifpiei ber eble 93talergeift S^lafael

(Sanjio t»on IXrbin."

„S^r l)abt redjt," fagte ber heftige Flitter, „unb überliaupt,"

fuf)r er nad§ einem Keinen 9iac^ben!en fort, „lajt ßud^ meine

Diebe nidjt fo fef)r auffallen, benn fie braucht gar nic^t fo gang 20

mal)r ju fein, ^^x Ijaht mid) mit bem einzigen Dramen befd^ämt

unb in bie glud^t gefdalagen, unb alle meine Söorte erfd^einen

mir nun mie eine Säfterung auf bie menfc^lidje ©röje. 3d^ bin

felbft ein 3^l}or, baS mollen mir für ausgemacht gelten laffen."

Dioberigo fagte: „^u l)aft mand;e Seiten von bir felbft ge= 25

fdjilbert."

„DJlag fein," fagte fein greunb, „man fann nichts SefferS

unb nichts Sd^lec^terS tl)un. Sa^t un§ lieber t)on ber ^unft felber

fpred^en. 3^) ^^ß ^^^^ i'i oielen Stunben gemünzt, ein 93ialer

§u fein." 30

Sternbalb fragte: „3Sie feib '^ijx barauf gefommen?"

„©rftlid^," antrcortete ber junge Dritter, „meil eS mir ein

grofjeS 3>ergnügen fein mürbe, mand^e üon ben 93Mbdjen fo mit

garben oor mic^ ^inguftellen, bie id) mol)l el^emalö gelaunt l)abe,

bann mir anbre noc^ fd;önere abjujeid^nen, bie ic^ mandjmal in 35

glüdlid^en Stunben in meinem G)emüte gemalir merbe. ^ann
erleibe id) and) jumeilen redjt fonberbare 33egeifterung, fo ba^

mein (Seift fel)r Ijeftig bemcgt ift, bann glaube id), menn mir bie

föefdjidlidjfeit ju ©ebote ftänbe, id; mürbe red^t nnmberbare unb
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merfrcürbige Sacfjen aufarbeiten formen. 3el)t, mein 5^^ßi^"^/

bann mürbe \d) einfame, fc^auerlic^e ©egenben abfc^itbern, morfd^e

verbrochene Brüden über graei fc^roffen gelfen, einem Slbgrunbe

l^inüber, burd^ ben jic^ ein 3Salbftrom fc^äumenb brängt: üerirrte

5 2Öanberö[eute, beren ©emänber im feuchten Söinbe ffattern, furcht-

bare D^äubergeftalten aug bem §oI)Imege ^erau§, angefaflene unb

geplünberte SSägen, ^ampf mit ben 3ftetfenben. — 2)ann raieber

eine ß)emfenjagb in einfamen, furd^tbaren gelfenüippen, bie fkttern-

ben Säger, bie fpringenben, gejagten ^iere von oben l)erab, bie

10 fc^minbetnben ^tbftürje. giguren, bie oben auf fd^mafen über=

ragenben (Steinen ©d^minbel auöbrücfen, unb jic^ zhen in i^ren

gatt ergeben mollen, ber greunb, ber jenen ju §ülfe eilt, in ber

gerne baö ruhige %l)aL ©injelne ^äume unb ©efträucf^e, bie

bie (Sinfamfeit nur noc§ befjer auSbrücfen, auf bie ^erlaffen^eit

15 noc^ aufmerffamer mad^en. — Dber bann mieber ben ^ad) unb

SÖafferftur^ mit bem gifd^er, ber angett, mit ber Mnljk, bie fic^

brel)t, nom 9Jlonbe befc^ienen. (Ein ^a^n auf bem SÖaffer, au9=

gemorfene 9^e|e. — ä^^ßi^ß^ fämpft meine S^^f^Ötnation, unb
ru^t nid^t unb giebt fic^ nid^t jufrieben, um etroa§ burd^auS lln=

20 er^örteö gu erfinnen unb juftanbe ju bringen. Slu^erft fettfame

©eftalten mürbe ic^ bann I)inmalen, in einer üermorrenen, faft

unüerftänblid^en ^erbinbung, giguren, bie ftc§ aii^ allen ^tierarten

gufammenfänben unb unten mieber in ^flanjen enbigten: Snfeften

unb (Semürme, benen id^ eine munberfame S^nlid^feit mit menfd^=

25 liefen 6(}ara!teren aufbrücfen rooltte, fo ba^ fie ©efinnungen unb
Seibenfd)aften pofjterlii^ unb 'Dod) furchtbar äuf3erten; idfj mürbe
bie ganje fid^tbare 2Sett aufbieten, au§ jebem "oa^ Settfamfte

mäf)Ien, um ein ©emälbe gu marf;en, ha^ §er§ unb «Sinnen er=

griffe, ba§ ©rftaunen unb ©d^auber erregte, unb lüoüon man
30 nod^ nie etma§ ä^nlid^eö gefe^n unb gehört (}ätte. ^enn ic^

finbe ba§ an unfrer ^unft 5U tabefn, ba^ alte 9Jteifter o^ngefä^r

nac^ einem ^kk Einarbeiten, eö ift altes gut imb löblirf;, aber

e§ ift immer mit menigen 2lbänberungen bas 5ltte.''

gran^ mar einen Stugenblirf ftumm, bann fagte er: „3]§r

35 mürbet auf eine eigene 2öeife ha^, ©ebiet unfrer ^unft ermeitern,

mit raunberbaren 93^itteln baö 3Sunberbarfte erringen, ober in

©uren 33emüf)ungen erliegen. Gure Ginbilbung ift fo lebhaft unb
lebenbig, fo jatjtreic^ an ©eftatt unb ßrfinbung, ba^ if)r ha^
Unmöglidjfte nur ein (eirfjtes Spiel bün!t. D, mie Diel billigere
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gorberungen mu^ ber £ünftler aufgeben, raenn er §ur roirflirfjen

%xMi fdjreitct!^'

§ier ftimmte ber $ilgrim plö|[td§ ein geiftlic^eS Sieb an,

benn eg raar nun bie ^^ageSjett gefommen, an mefc^er er e§ nac^

feinem ©elübbe abfingen mu^te. ®a§ ©efpräc^ rourbe unterbrochen, 5

roeil alle aufmerffam gufiörten, o[)ne ba^ eigentlid^ einer von il^nen

wn^te, rcarum er e§ t()at.

Wdt bem Sc^Uiffe be§ @efange§ traten fie in ein anmutiges

^f)al, in 'üem eine §erbe meibete, eine ©c^almei tönte f)erüber,

unb <Sternba(b§ ©emüt marb fo Reiter unb mutig geftimmt, 'oa^ lo

er t)on freien ©tüdfen gloreftang Sc^almeilieb ^um Grgö^en ber

übrigen roieberljolte; al§> er geenbigt l)atte, ftieg ber mutmiEige

Subooüo auf einen ^aum, unb fang non oben in ben "lömn

einer Sßac^tei, eines ^ucfuds unb einer 9uuf;tiga(I herunter. „5f^un

I)aben mir alte unfre ^flid}t getl)an,'' fagte er, „je^t I)aben mir es i5

mo§( oerbient, ba^ mir unä auSrufjen bürfen, mobei un§ ber

junge gloreftan mit einem Siebe erquidfen foK/'

Sie festen fid^ auf ben 9^afen nieber, unb gloreftan fragte:

„mel(f;er S^^^t^^t foll^ benn in meinem Siebe fein?''

„2Öe((f;er bu millft,'' antmortete Subot)i!o, „roenn eg bir red^t 20

ift, gar feiner; mir finb mit allem aufrieben, menn eö bir nur

gemütlirf; ift, marum foK eben Snljalt ben 3nf)alt eines ©ebic^tS

auämadjen?''

cHubolf fang:

S^urd^ "lien öimiuet 3tef)t ber 3]ögel 3^9/ ^^

(Sie finb auf SSanberfd^aft begriffen,

S)a f)5rt man gejraitfdjert unb gepfiffen

SSon gro^ iinb !(ein ber SOZelobieen genug.

S)er kleine fingt mit feiner ©timm',

S)er ©ro^e fräd^jt gteid^ wie im ©riium 30

Unb ein'ge ftottevn, anbre fd^narren,

Xlnb Sroffet, Öimpel, Scfjiöalbe, Staren,

©ie unffen alte nid^t, raaS fie meinen,

©ie luiffen'S woijl unb fagen'S nid^t,

llnb luenn fie audf; ju reben frf)einen, 35

^ft i^r ©erebe nirfjt von Öeiuicf^t.
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— „öoUa! lüarum feib ^i)\: auf ber 9iet]'e?" —
3)aö ift nun einmal unfre 3i'eife.

— „3A?avum bleibt ^^r nic^t ju jeglicher (Stunb?" —
2)ie Grb' i[t aUentf)a[5en runb.

ä 2tuf bie armen Serd^en lüirb ^agb geniad)t,

2^ie (Sdjnepfen gar in S^o^nen gefangen,

Sort finb bie S^ögtein aufgef)angen

3(n feine iRücffa^rt ntefir gebarf)t.

— 5ft ba§ bie 2(rt, mit uns 5U fprec^en?

10 Uno armen 3>5geln ben öalö ju Bred^en?

— 9>erftänblid) ift boc^ biefe Spradje,

©0 ruft ber 53Zenfc^, fie bient jur Sac^e,

^n allen Diatur bie Spradie regiert,

^a^ einä mit bem anbern Kriege füfirt,

15 9}tan bann am Beften riifonniert unb bemeift,

33}enn einä com anbern roirb aufgefpeift:

Sie (Ströme finb im 3}ieere üerfd)hmgen,

SSom (£d)idfal roieber ber 93knfc^ be^raungen,

Sen tapferften 93Zagen f)at bie 3^^t

20 ^s^r nimmermehr ein ©ffen gereut.

^od) mie uon ber 3^^^ ^i"^ «^i^ ^-abel befagt,

3)kd^t auf fie baä jüngfte ©eric^t einft ^agb.

Gin' anbre 3peife giebt'o nad)I;)er nic^t,

i:ei^t roof)( mit ^Jiedjt 'Qa^ UW ®erid)t.

25 9^uboIf fang biefe toden '^Nerfe mit fo läc^erlicfjen ^eraegimgen,

ba^ fidj feiner beö Sac^enö enthalten fonnte. 3({ö ber $i(grim

uneber ernft(}aft raar, fagte er fe^r feierlich : ,,3]er3ei^t mir, man
roirb unter eud) roie ein ^nmfener, roenn i^r mid) noc^ lange

begleitet, fo roirb auö meiner '^>i(gerfc^aft gletrfjfam eine 'Jiarrenreife/'

so 93tan ner^el^rte auf ber 3^Öiefe ein 93tittagömal}(, baö fie mit=

genommen f)atten, unb ^i^uboüifo rourbe nid)t mübe, fid) Bei ^^obengo

nac^ aUer^anb 9leuigfeiten ju erfunttigen. '^oöerigo uerfdjroieg,

ob aus einer 2(rt uon Sc^am, ober roei( er oor ben beiben bie

Grvifjlung nid)t roieberI)olen mod^te, feine eigne ©efc^ii^te. Qx fam

35 burc^ einen ^iift^f^ ^^"f Sutf^er unb bie ^Deformation ^n fpredjen.

„0, fc^roeig mir baoon/' rief i^^ubouifo auö, „benn es ift mir ein

3Serbrug ju fjören. Jebroeber, ber fid) für flug Ijält, nimmt in

unfern ^agen bie ^^artei biefeö ?}tanne5, ber eö geroi^ gut unb

6. 2of)m, £(f)Unge 5um aSogelfang.
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reblid^ meint, ber aber bod§ immer mit feinen Sbß^n nid)t rec^t

mei^, roo er l^inauö mill/'

„5I)r erftaunt mic^!'' fagte grang.

„3^r feib ein ^eutfrfjer/' fuf)r Suboüüo fort, „ein S^ürnberger,

e§ nimmt mid; nirf;t SÖunber, roenn 3I)r (Suc^ ber guten Bad)C 5

annefjmt, mie fie Qnd) woijl erfd^einen mu^. 3<^) Ö^aube aud;, ba^

Sutl)er einen maE)r^aft großen' (Seift ()at, aber ic^ bin i§m barum

boc^ nid^t gemogen. (E§ ift fc^Iimm, ba^ bie ?01enfc|en nid^tS

einreiben fönnen, nic^t bie Sßanb eineä §of§, o()ne gleid^ barauf

Suft 5u friegen, ein neues ©ebäube auf^ufüljren. 2Öir t)aben 10

eingefe^n, ba^ Srren möglii^ fei, nun irren mir lieber nod§ jen=

feitö, al§ in ber geraben (ieblic^en Strafe ju bleiben. Sc^ fe§e

fd^on im üorau§ bie 3^^^ fommen, bie bie gegenwärtige ^t\t faft

notiDenbig l)erüorbringen mu^, mo ein Mann fic^ fc^on für ein

Slsunber feines 3^§^^f)i"^^^^i§ W^^ ^^^^ ^^ eigentlid^ nichts ift. 15

3t)r fangt an ^u unterfud^en, mo nichts ^u unterfud)en ift, 5§r

taftet bie (Söttlic^feit unfrer Sieligion an, bie mie ein munberbareä

©ebic^t nor un§ ha liegt, unb nun einmal feinem anbern t)er=

ftänblic^ ift, at§ ber fie werftest: !)ier mottt 3f)r ergrübein unb

mitterlegen, unb !önnt mit allem ^rad^ten nid^t meiter nonnärtö 20

bringen, alö e§ bem 33löbfinne auc^ gelingen mürbe, ba im @egen=

teil bie l)i3l)ere 3]ernunft fic^ in ber Unterfudjung mie in D^e^en

mürbe gefangen fül)len, unb lieber bie eble $oefie glauben, alö

fie ben IXnmünbigen erflären mollen.''

„0, SJtartin Sutl)er!'' feufgte grang, „3l)r l)abt "oa ein fü^nes 25

SÖort über il)n gefproi^en."

Suboüifo fagte: „©§ ge^t eigentlich nid^t il)n an, aud) mill

id^ bie 9Jlif5bräuc^e be§ ä^^talterö nidjt in 3c^u^ nel)men, gegen

bie er üorneljmlid^ eifert, aber mic^ bünlt bod), bag biefe il)n ju

meit führen, ba^ er nun §u ängftlid^ ftrebt, ba§ ©emeine ju so

fonbern, imb barüber ba§ Gbelfte mit ergreift. Söie es ben

93tenld;en gel)t, feine 9^ad^folger mi3gen leidjt ilju felber nid;t ner=

ftel)n, unb fo erzeugt fic^ ftatt ber gülle einer gi3ttlid;en ^ieligion

eine bürre vernünftige Seerljeit, bie alle ^erjen fdjntac^tenb gurüd=

lägt, ber emige Strom üolt groger Silber unb foloffaler Sid^t= 35

geftalten trodnet au§, bie bürre gleid^giltige 3©elt bleibt jurüd

unb einjeln, jerftüdt unb mit oljumädjtigen .kämpfen mug ha^j

roieber erobert u^erben, ma§ verloren ift, baS dldd) ber ©eifter

ift entfloljen, unb nur einzelne CS'ngel feieren jurüd.''
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„^u bift ein ^^ropljet geraorben/' fagte Dioberigo, „fe^t, meine

greimbe, er Ijat bie ägijptifc^e 3öeiöf)eit fieimgebrai^t/'

„Söie fönnt 3^^^ ^^wr/' fagte ber ^ilgrim, „fo roeife unb fo

tl)örid)te ^inge in einem 2(tem fprec^en unb üerric^ten? 3oI(te

5 man Qnd) biefe frommen ©entütsbemegungen jutrauen?'' —
9?ubo(f ftanb auf unb gab bem Suboüifo bie §anb, unb

fagte: „'2ÖoIIt 5()r mein greunb fein, ober mid^ furo erfte nur

um (Xnd) bulben, fo miK ic^ Gud^ begleiten, mo^in 3^r auc^ ge^t,

feib S^i-* tt^ei^^ 9Jteifter, id^ mitt ©uer Schüler roerben. 3d^ opfere

10 (Surf; je^t afteö auf, Sraut unb 33ater imb ©efc^mifter."

„6aht ^i)x G)efrf)mifter?'' fragte li^uOoinfo.

,,S^im trüber," antmortete 9iubo(f, „mir lieben um oon

^inbeSbeinen, aber feitbem \ä) ©uc^ gefe^en l)aU, fü^(e ic^ gar

feine ©e^nfuc^t me^r, St'il^^e^ roieberjufe^n/'

15 Subooüo fagte: „2öenn ic^ über etraaS in ber 3Se(t traurig

raerben fönnte, fo märe e§ barüber, baf3 ic^ nie eine Sc^roefter,

einen trüber gefannt Ijabe. 93tir ift bae &iM cerfagt, in bie

3BeIt §u treten, unb ©efc^mifter anzutreffen, bie g(eid^ bem Öerjen

am näc^ften jugeijören. 2öie moEte irfj einen trüber lieben, mie

20 IE)ätte i(^ i^m mit »oder greube begegnen, meine (Seele in bie

feinige feft l)ineinraac^fen roollen, menn er frf;on meine ^inberfpiele

geteilt l)ätte! Slber id^ ^ahc mic^ immer einfam gefunben, mein

tolleö ©lürf', mein rounberli($eS Öanbfc^märmen finb mir nur ein

geringer ©rfa^ für bie ^ruberliebe, bie ic^ immer gefud^t I)abe.

25 3ürne mir nid^t, 9^oberigo, benn bu bift mein befter greunb.

^ber roenn irf; ein 2Befen fänbe, in bem id^ ben 'isater, fein

Temperament, feine Äaunen roal)rnäl}me, mit melc^em (Srfc^rerfen

ber greube imb beö Gnt^ürfenö mürbe ic^ barauf ^^ueilen unb es

in meine brüberlirfjen Slrme fc^lie^enl 93tirf; felbft, im mal)rften

30 (5inn, fänbe ic^ in einem folc^en mieber. — 3Iber id^ l)abe eine

einfame £inbl)eit oerlebt, id^ i)ah^ niemanb weiter gefannt, ber

fic^ um mein §er?j beworben Ijätte, vmb barum fann eö mol^l

fein, bafi ic^ feinen 50tenfrfjen auf bie ma^re 2(rt ju lieben t)er=

ftel^e, benn burc^ ©efc^mifter lernen mir bie Siebe, unb in ber

35 5!inb^eit liebt ba§ §erz am fd^önften. — <So bin id^ l^artljer^ig

geworben, unb mu^ mirf) nun feiber bem ^wfnlle oerfpielen, um
bie 3^^^ ^^^^* l)in5ubringen. ^ie frf)önfte <Sel)nfuc^t ift mir un=

befannt geblieben, fein brüberlic^eö ^erj roei^ iwn mir unb frf)marf;tet

nad§ mir, ic^ barf meine 3(rme nid^t in bie uieite 3Selt l)inein=
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ftrecfen, benn c§ fommt bodj feiner meinem fc^lagenben bergen

entgegen."

granj Irocfnete fic^ bie ^^Ifiränen ah, er unterbrücfte fein

(Sdjluc^jen. @g mar i()m, a(e> brängte if}n eine imfic^tBare G)eroa(t

anfjiifteljn, bie §anb beg UnBefannten ju fafjen, i()m in bie 2(rme 5

^^u ftürjen unb auggurnfen: „9?imm mid^ ^u beinem 33ruber an!"

©r fül)lte bie ©infamfeit, bie Seere in feinem eignen ^erjen,

Snbouüo fprarf; bie SÖünfc^e au§, bie i^n fo oft in ftiKen Stunben

geängftigt I)atten, er moEte feinen Etagen, feinem Sß^^ier ben

freien 2anf (äffen, al§ er mieber innerlich füllte: „9^ein, alte 10

biefe 9Jtenfd;en finb mir bod) fremb, er fann ja boci§ nic^t mein

trüber raerben, unb melleid;t mürbe er nur meine Siebe cerfpotten."

Unter aller()anb Siebern, gegen bie ber anbäc^tige ©efang

beö $itger§ rounberlid) abftad;, gingen fie meiter. ^oberigo fagte:

„Wlmx greunb, bu [)aft nun ein paarmal beineS Spätere eru)ä§nt, 15

mißft bu mir nidjt enblic^ einmal feinen 9tamen fagen?"

„Unb mi^t '^ijx benn nid;t/' fiel Siubolf §ciftig ein, „'t)a^

ßuer greunb bergleidjen fragen nid^t liebt? SSie fönnt 3§r i§n

nur bamit quälen?"

„^u fennft mid) fd^on beffer, alg jener/' fagte Subonifo, 20

„id^ 'o^nU, mir follen gute ^ameraben merben. Slber marum ift

bein greunb Sternbalb fo betrübt?"

©ternbalb fagte: „©oll td§ barüber nid§t trauern, ba^ ber

SRenfd) mid) nun oerlä^t, mit bem ic^ fo lange gelebt 'i)abt''i

2)enn ic^ muf^ nun boc^ meine -Reife fortfe|en, idj l)abe mid) nur 25

5U lange aufhalten laffen. '^d) meif^ felbft nidjt, wk es fommt,

i>a^ id) meinen S^md faft ganj unb gar oergeffe."

,ßlan !ann feinen 3^1^^'^" "id)t oergeffen," fiel Subooifo ein,

„meil ber oernünftige 5)^enfd) fid^ fc^on fo einrid;tet, ha^ er gar

feinen ^mcd l}at. ^d) muf5 nur lad^en, menn id; Seute fo gro^e sd

Slnftalten madjen fel)e, um ein 2dKn ju fül)ren, baö 2dmi ift

baljin, nodj el)e fie mit ben ^iun-bereitungcn fertig finb."

Unter foldjcn öefprädjen jogen fie mie auf einem 93iarfd^e über

gelb, Stubolf ging ooran, inbem er auf feiner -^sfeifc ein muntereö

Sieb blies, feine 33änber flogen oom §ute in ber fpielenben Suft,

in feiner Sdjärpe trug er einen fleinen Säbel. Subooifo mar

nod) feltfamer gefleibet; fein Öemanb mar l)ellblau, ein fdjöneo

Sdjmert l)ing an einem jierlid^ gemirften 33anbelier über feine

88. Jöanbclicv, fvan5. bamlelier, ital. bandoliera, 33anb.
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(2(f;ulter, eine golbne ^ette trug er um ben ^ats, fein 6raune§

§aar mar bcfig. 9ioberigo folgte in 9^ittertradjt, neben bem ber

Jpilgrim mit feinem 'Btahc unb einfad;en ^{njuge gut fontraftierte.

3ternba(t) glaubte oft einen feltfamen 3^i9 ^^if einem alten G)e=

5 mä(t)e anjufe^n.

(Eö mar gegen 2(benb, aU fie alle fe^r ermübet maren, unb

nod^ lieg fid§ feine '3tabt, fein ^orf antreffen. Sie münfc^ten

mieber einen gutmütigen ftillen Ginfiebel ^u finben, ber fie be=

mirtete, fie Ijord^ten, ob fie nidjt G)locfenfd)atI üernä^men, aber

10 il)re 33emü^ung mar oljne ßrfolg. Subouifo fcfjlug nor, im 3Salt)e

ba§ 9tacf)tlager auf^ufcfjlagen, aber alle auger gloreftan maren

bagegen, iDer bie größte Suft bejeigte, fein §anbmerf als Slbenteurer

red)t fonberbar unb auffallenb anzufangen, ^er ^silgrim glaubte,

baf5 fie i'xä) iierirrt l)ätten, unb ba|5 alles üergebens fein mürbe,

15 bi§ fie ben rechten 2i>eg mieber angetroffen l)ättcn. Üiubolf mollte

ben längern 3treit nid^t mit anl)ören, fonbern blie§ mit feiner

'^>feife bajmifd^en: alle maren in 3>ermirrung, unb fprac^en burd)

einanber, jeber tl)at 9]orfc§läge, unb feiner marb gehört. 2Öcil)renb

beö Streites ^ogen fie in ber größten Gile fort, als raenn fie nor

20 jemanb flöl}en, fo "oa^ fie in meniger S^it eine groge Strecfe

SÖegeö ^urüdlegten. ^er $ilgrim fanf enblic^ faft atemloö nieber,

unb nötigte fie auf biefe äöeife ftille gu galten.

2ll§ fte fid^ ein menig erholt Ratten, glänzten bie Sßolfen

fd^on üom Slbenbrot; fie gingen langfam meiter. — Sie ?^ogen

25 burd^ ein fleines, angenehmes ©eljöl^, unb fanben fid; auf einem

runben, grünen 9^afenpla|, üor iljnen lag ein ©arten, mit einem

Stafete umgeben, burc^ beffen Btäht unb ^Verzierungen man
I)inburdjbliden fonnte. 2llle§ mar artig eingerichtet, baö ©elänber

mar allentl)alben burd^broc^en gearbeitet, eiferne ll^ljüren zeigten

30 fic^ an etlichen Stellen, fein '^salaft mar ftc^tbar. 3)ic^te 33aum=

gänge lagen vox iljuen, fü§le J-elfengrotten, Springbrunnen Ijörte

man aus ber gerne plätfc^ern. Wt ftanben ftill, in bem jaube^

rifc^en Slnblidfe üerloren, ben niemanb ermartet liatte: fpäte 9^ofen

glüljten il)nen von fc^lanfen, erl)abenen Stämmen entgegen, meiter

35 ab ftanben bunfelrote '^3talüen, mie bie fraufe gemunbene Säulen

bie bämmernbgrünen (Sänge zu ftü^en fd)ienen. 2llles uml)er mar

ftill, feine 93tenfdjenftimme mar ju rerneljmen.

27. gtafete, gin^riebimg auö Stäben ober ^^fäfilen (Stafen).
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„$5ft biefer Jeengarten/' rief 9toberigo aus, „ntc^t tnie burc^

3au5erei ^ier()er gefommen? 2ßenn von mit bem 33eji^er be^

§aufeg befannt raären, tüie erquicflic^ mü^te es fein, in biefen

anmutigen ©rotten auö5uruf}en, in biefen bunfetn (hängen ju

fpajieren, unb firf) mit fü^en grüc^ten abäufü()(en? Söenn mir 5

nur einen -Dienfdjen mafjrnä^men, ber un§ bte Grtaubniö erteilen

fi3nnte!"

Snbem mürbe Suboüüo einige 33äume mit fe()r fc^önen

grüdjten gema^r, bie im ©arten ftanben, gro^e faftige kirnen

unb I)od}rote 5>flfiumen. @r ^atte einen fc^nellen (^ntfc^Iuf3 gefaxt, lo

„2a^t uns, meine guten greunbe/' rief er au§, „o^ne ä^^^^^^onieen

über baö Spalier biefeS ©artenö fteigen, un§ in jener ©rotte

ouöruljen, mit g-rüc^ten fättigen, unb bann 'i)zn 9Jionbf(^ein ab=

märten, um unfre Steife fortjufe^en."

SlUe roaren über feine ^ermegenfjeit in 3Sermunberung gefegt, is

aber D^ubolf ging fogleic^ ju feiner -Oleinung über. Sternbalb

unb ber ^itgrim miberfe^ten fic^ am längften, aber inbem fie

nod^ fprac^en, mar Subooifo, oljne banad; ^in5ul)i3ren, fdjon in ben

©arten gevettert unb gefprungen, er l)alf gloreftan nac^, 9^oberigo

rief ben 9^üdbleibenben ebenfalls ju, Sternbalt) bequemte fid), unb 20

ber $ilgrim, ben auc^ nac^ bem Cbfte gelüftete, fanb eg bebenflid;,

ganj o^ne ©efellfd^aft feine D^teife fort^ufe^en. Qx madjte nadj^er

nod) oiele ßinmenbungen, auf bie niemanb l)örte, benn Subooifo

fing an aus allen Gräften bie ^äume ju fd)ütteln, bie and) reid)lid)

Dbft l)erga6en, bas bie übrigen mit oieler Gmfigfeit auffammelten. 25

^ann festen fie ftd; in ber !ül)len ©rotte ^um (Sffen nieber

unb Suboüifo fagte: „SBenn un§ nun aud) jemanb antrifft, rva^

ift e§ benn me^r? Ör mü§te fe^r ungeftttet fein, roenn er auf

unfre 33itte um ^serjeiljung nid;t l)ören moHte, unb fe^r ftar!,

menn mir il)nt nid;t vereinigt miberftel}n follten.'" so

2llg ber ^ilger eine 33eile gegeffen l)atte, fing er an, gro^e

3fleue 5U fül)len, aber gloreftan fagte im luftigen 3)iute: „'2e()t,

greunbe, fo leben mir im eigentlid;en ©tanbe ber Xlnfdjulb, im

golbenen S^italter, bag mir fo oft jurüdmünfd^en , unb bas mir

uns eigenmädjtig, mcnigfteng auf einige Stunben erfd)affen l)aben. 35

D mal)rlid), bas freie Seben, bas ein 3iäu6er füljrt, ber jcben

2:ag erobert, ift nidjt fo gänjlid) ^u oeradjtcn: mir oenuöf)nen

unö in unfrer Sid^erljeit unb 9tu^e ju fe^r. ^l^aö !ann eö

geben, als Ijöc^ftenö einen fleinen J!ampf? Si^ir finb gut be=
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roaffnet, w\x fürrfjten unö ntd^t, rair finb burc^ un§ felbft ge=

fiebert/'

Sie l^orc^len auf, e§ war, a(g roenn fie ganj in ber gerne

2:öne von 3SaIb^örnern uernä^men, aber ber ^(ang xierftummte

5 lieber, „©eib unüer^agt," rief Suboüifo au§, „unb tljut, a(§

raenn x\)x ^ier gu §aufe wäret, id) fte^e euc^ für al(e§/'

^er ptgrim mu^te nad^ bem (Springbrunnen, um feine

glafc^e mit 3ßaffer ju füden, fie tranfen alle nad^ ber 9^ei^e mit

großem 3Bo^I6e^agen. ®er 2(5enb marb immer !üf)(er, bie

10 33lumen bufteten fü^er, alle (Erinnerungen mürben im ^erjen

geroecft. „®u roei^t nirf)t, mein lieber 9^oberigo,'' fing 2uboüi!o

t)on neuem an, „ba^ x6) je^t in Stalien, in 9lom roieber eine

Siebe ^aU, bie mir me^r ift, al§ mir je eine geroefen mar. gd)

t)er(ief5 ba§ fc^i^ne £anb mit einem geraiffen Sßiberftreben, ic^ fa^

15 mit unaugfpred)licfjer (Sel)nfucf;t nacf) ber ©tabt gurüc!, meil

3}larie bort jurüdblieb. 3d§ ^be fie erft feit ^urjem fennen

gelernt, unb \d) möchte bir faft tjorfd^lagen, gleid) mit mir jurüd^

gureifen, bann blieben mir alle, fo roie mir l^ier ftnb, in einer

©efellfd^aft. D 9loberigo, bu ^ft bie SSollenbung be§ 2ßeibe§

20 nod) nic^t gefe^n, benn bu ^aft fie nid)t gefe^n! all' ber fü^e,

geheime S^wber, ber bie ©eftalt umfd^roebt, bag ^tilio^e, baä bir

auö blauen üerflärten Slugen entgegenblidt: bie Unfdjulb, ber

lodenbe 9Jtutroille, ber fic^ auf ber SÖange, in ben liebrei^enben

Sippen abbilbet; — id) !ann e§ bir nid)t fdjilbern. 3^ i^rer

25 ©egenmart empfanb id; bie erften .5w96^^9ßfüf)tß mieber, eö mar

mir mieber, alg menn id) ]nit bem erften 9)läbd)en fpräd)e, ba mir

bie anbern alle al§ meinesgleichen üorfommen. @§ ift ein 3"Ö
groifd^en ben glatten fd)önen 2Iugenbraunen, ber bie ^l)antafie

in ©^rfurd^t l)ält, unb boc^ fte^n bie S3raunen, bie langen

30 Söimpern mie golbene ^^te^e beö £iebeögotte§ ba, um alle (Seele,

alle 3Sünfd)e, alle frembe 3lugen megjufangen. loat man fie

einmal gefe^n, fo ftel)t man feinem anbern 9Jtäb(^en mel)r

nad^, fein ^lid, fein uerftol)leneg Säckeln lodt bic^ me^r, fie

mo^nt mit aller il)rer §olbfeligfeit in beiner 33ruft, bein §er5

35 ift roie eine treibenbe geber, bie bid^ il)r, nur il)r burd^ alle

©äffen, burc^ alle ©arten nad^brängt; unb menn bann il)r l)immel=

fü^er 33lid bid) nur im ^sorübergel)en ftreift, fo gittert bie Seele

in bir, fo fd^roinbelt bein Sluge üon bem ^lid in ia§> rote Säckeln

ber Sippen hinunter, in bie Sieblid^feit ber SÖangen verirrt, gern
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unb ungern auf bem fd^önften ^ufen feftgef)alten, ben bu nur

erraten barfft. D §tmmel, gieB mir nur bieg 3J^äbc^en in meine

2(rme, unb \d) mll beine gan^e übrige 9SeIt, mit attem, altem

raag fie ^öftlid^eö I)at, ol}ne DZeib jebem anbern üSerlaffen!''

,,®u fdjiüärmft/' fagte 9^oberigo, „in biefer Sprache t)abe 5

xd) biet; noc^ niemals fpred^en l^i^ren."

„3<^ fy^^^ i^iß (Sprache nod^ nirfjt gefannt/' ful)r Suboüifo

fort, „xd) Ijahz xxod) md)t§> gefannt, ic^ bin bi§ baf)in taub unb

blinb gemefen. 2Öaö fe^tt un§ f)ier, als baf3 9tubo(f nur noc^

ein Sieb fange? (Ein§ Don jenen leichten, fcfjer^enben Siebern, bie 10

bie (Erbe nid^t berül^ren, bie mit luftigem Schritt über ben golbenen

gufjboben be§ 2lbenbrot§ gel)n, unb t)on bort in bie SÖelt ^inein=

grüfsen. Saf5 einmal alk Siebe, bie bu je empfanbeft, in beinem

bergen aufgittern, unb bann fprii^ bie 9^ätfelfprad^e, bie nur ber

(Eingeroeil)te oerftef)t/' 15

„©0 gut xd) fann, milC xd) @ud§ bienen," fagte S^ubolf,

„mir färit foeben ein Sieb 00 n ber ©eljnfuc^t ein, ba§ Qnd)

üieKeidjt gefallen mirb/'

2Barum bie Slume baä ^öpfrfien fen!t,

3Barum bie ^ojen fo btap .
-^0

3(c^! bie S^rdne am Statt ber SiUe ^ängt,

SSergangen ba§ fc^bn frifc^e @raö.

3)ie Blumen erbleichen,

Sie ^-aröen entroeidjen,

Senn fie, benn fie ift raeit 25

Sie allergoIbfeligftc a)?aib.

kleine 3(nmut auf bem ^etb,

5?eine fü^e 33Iüte am 33aume mel^r,

Sie g-arben, bie Tom burc^ftreifen bie SÖett

IXnb jud^en bie Sd^önfte loeit umf)er.

llnfer Xt)al ift leer

33iö 5ur :-föiet)ei-fe()r,

3(dj! bringt fie gefeffelt in Sdjone

3urüde il;r ^yarben, il^r %'öm.

9iegenbogen leuchtet uoran

Unb 33(innen folgen il)m nad),

9iad;t'galt fingt auf ber 33at)n,

SJiefett ber filberne 33adj:
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'Xtjun alö toäre ber ^rüfjling «ergangen

,

3)oc^ bringen fte fie nur gefangen,

Sßirb ^-rüfiüng au§ bem öeröft aläbalb,

^errfc^t über ung !ein Sßinter falt.

md^! i^r finbet fte nid)t, i^r finbet fie nic^t,

öabt fein Singe, bie ©c^önfte 5U fucfien;

®uc^ mangelt ber Siebe Slugentirfit,

S^r ermübet über bem (Suchen.

2;reibt mie Slumen bie ©arfje aB fröE)lic^en «Sd^erj,

9Ic^! nehmet mein ^erj,

3)amit nac| bem f)olben ©ngetäünbe

®er g-rü^Ung ben 3ßeg geroi^lic^ finbe.

Unb i)aU i^r J^inber entbecft bie Spur,

D fo ^ört, fo ijoxt mein ängftlid^ ?$Ie^n,

15 mü^i nic^t 5U tief in bie klugen i{)r fef)n,

S^re ^Ucfe bejaubern, oerbtenben euc^ nur.

Mn Söefen üor i^r befteEjt,

2lU'ä in Siebe rergef)t,

3D^ag nic^tö anberö mef)r fein

20 Sita i^re Sieb' aUein.

33eben!t, ba^ ^-rüfiüng unb ^rumenglanj

2Bo if)r ^u^ raanbelt, immer fc^on ift,

^ommt 3U mir jurütf mit leichtem 2;an5,

S)a^ ^-rü^Iing unb 9tac^t'gaa bocf) um mic^ ift;

25 3)^u^ bann fpät unb früf)

WKi) be£)elfen o^ne fie,

mit bitterfü^en Siebegt^ränen

md) einfam nac^ ber ©cf)önften fef)nen.

3lber bleibt, aber bleibt nur mo i^r feib,

30 gjiag euc^ auc^ o^ne fie nid;t mieberfe^n,

mannen unb ^rü^UngSton wirb ^erjeleib,

äßilt inbeö ^ier im bitterften 2:obe üerge^n.

m^ fetber gu ftrafen,

Sm @rabe tief fct)tafen,

35 g-ern üon Sieb, fern non Sonnenfc^ein

Sieber gar ein 2;oter fein.

SiedE u. SBacfenrober. 23
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2lc^! eö bx'i^t in ber ©e^nfudjt fcf)on

^eimlid^ mein ö^^S i" i>ß^* treu'ften 53ruft,

öat bie ^reii' jo fc^rcer bittern So^n?

^in feiner (Sünbe mir innig betonet.

SOtu^ bie Siebfte aUeä erfreun, 5

SPfiir nur bie quälenbfte ^ein?

Sreulofe öoffnung, bu läc^elft mic^ an:

3kin, id^ bin ein oerlorner 9Jcann!

Gö wax lieblid^, roie bie ©ebüfdje umljer non biefen hörten

gleid^fam erregt tnurben, einige üerfpätete 35öget erinnerten jid) lo

i()rer grül)lingölieber, unb roieberl) ölten fie je^t rate in einer

fd^önen Sc^läfrigfeit. Sioberigo mar burc^ feinen greunb bel^ergt

geworben, er ergäljtte nun aud) fein Stbenteuer mit ber fc^önen

©räfin, unb feine g-reunbe I}örten i()n bie @efrfjic^te gern nod^

einmal erjäljlen. „Unb nun, roaä foll i(^ eud; fagen?" fo fc^log 15

S^toberigo, „id^ ^ah^ fie nerlaffen, unb beule je^t nidjts, alö fie;

immer fel)e id) fie t)or meinen Slugen fc^roeben, unb id^ mei^ mid^

in mandjer «Stunbe nor peinigenber Slngft nid^t gu laffen. 3^r

ebler Slnftanb, i§r munteres Sluge, i^r braunes §aar, alles, alle

i^re 3ii96 fa^ ic^ in meiner ©inbilbung. <So oft bin id^ in ben 20

S^äc^ten unter bem l)ellgeftirnten §immel gemanbelt, non meinem

©lüde üoll, zauberte id) mir bann i^re ©eftalt nor meine Slugen,

unb es mar mir bann, al§ menn bie Sterne noc^ l)eEer funfeiten,

alg menn bas ^ac^ be§ Fimmels nur mit greube aufgelegt fei.

^d) fage bir, greunb Suboüüo, alte Sinne mcrben if)r mie bienftbare 25

(Sflanen nad^gejogen, menn ba§ Sluge fie nur erblidt l)at: jebe

il)rer fanften, reijenben 33emegungen befc^reibt in Sinien eine fd^öne

Äfü, menn fie bur(^ ben SÖalb ge^t, unb ba§ leichte ©emanb

fid^ bem guge, ber Senbe gefdjmeibig anlegt, menn fie gu ^sferbe

fteigt unb im öalopp bie ."Kleiber auf= imb niebevroogen, ober 30

menn fie im %a\\^ mie eine (Göttin fd;mebt, alleö ift 9I>ol}llaut

in il)r, mie man fie fiel)t, mag man fie nie anberS fel)n, unb bod)

nergi^t man in jeber neuen ^emegung bie vorige. @§ ift mel)r

S^Öolluft, fie mit ben 3tugen ju oerfolgen, ala in ben Slrmen einer

anbern §u ru^n.'' 35

„9^ur Söein fe^lt un§,'' rief gtoreftan aus, „bie Siebe ift

menigftenS im Silbe jugegen."

„©enn id^ mir beule,'' fprad) ^Roberigo er^i^t meiter, „ba§

fid) ein anbrer je^t um i^re Siebe bemirbt, ba§ fie il)n mit
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freunbltc^en 2(ugen anblicft, ic^ fönnte unjinnig raerben.. ^ä) Bin

auf jebermann böfe, ber i^r nur üorüberge^t; id) Seneibe ba§

©eroanb, ba§ if)ren garten Körper 5erüf)rt unb umfc^lie^t. 3c§

bin lauter ©iferfuc^t, unb bennod^ ^aSe xd) fie oerrafjen fönnen."

5 £ubot)i!o ftigte: „®u barfft bic^ barüber nic^t üerraunbem.

3<$ bin nid^t nur bei jebem 5[Räbc^en, ba§ \ä) liebte, eifersüchtig

geraefen, fonbern auc^ bei jeber anbern, roenn fie nur ^übfc^ roar.

§atte iä) ein artige^ ^O^läbc^en bemerft, ba§ idi) weiter gar nid^t

fannte, ba§ von mir gar nic^tg vou^U, fo ftanb meine Regier

10 oor i^rem ^i(be gleid^fam Sßac^e, \^ mar auf jebennann neibifc^

unb böfe, ber nur burc^ ben S^\aU gu i^r in§ §au§ ging, ber

fie grüßte unb bem fie ^öflic^ banfte. — ©prac^ einer freunblid^

mit ifjr, fo !onnte id^ mir biefen Unbefannten auf mel^rere ^age

auSgeid^nen unb merfen, um i^n gu Raffen. D, biefe ©iferfuc^t

15 ift noc^ üiel unbegreiflicher alg unfre Siebe, benn mir fönnen boc^

nid^t alle 2öeiber unb Mäh^^n gu unferm Eigentum machen; aber

bag lüfterne Sluge lä^t fic^ feine @c^ran!en fe^en, unfre ^^^antafie

ift mie ba§ %a^ ber ^anaiben, unfer <Sel)nen umfängt unb um=
armt jeglid^en S3ufen/'

20 Snbem mar e§ gang finfter gemorben, ber mübe ^ilgrim

mar eingefc^lafen, einige §j)mertöne erfc^aEten, aber faft gang

na^e an ben ©pred^enben, bann fang eine angeneljme Stimme:

^reulieb' ift nimmer roeit,

dlad) Kummer unb nad^ Setb

25 Äe^rt tüieber Sieb' unb ^^reiib',

2)ann !e^rt ber t)oIbe @ru^,

^änbebrücfen,

ßärtlic^ miäQu,

Siebeäfu^.

30 „Dtun werben bie Cbftbiebe ertappt werben,'' rief SuboDÜo au§.

„3c§ fenne biefe 93telobie, ic^ fenne biefe ^orte/' fagte (2tern=

balb, „unb wenn id^ mic^ rec^t erinnere
•"

Sßieber einige 3;;öne, bann fuljr bie Stimme fort gu fingen:

2:;reulieb' ift nimmer toeit,

35 ^^r &anQ burd^ ßinfamfeit

Sft bir, nur bir geroei^t.

33alb !ommt ber 3Jiorgen fd^ön,

^s^n begrübet

2Bie er füffet

40 ^-reubent^rän'.
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3e|t famen burc^ö (Sebüfd^ ©eftalten, ^roei tarnen gingen

üoran, ntel)rere Wiener folgten. 2)te frembe ©efeKfd^aft war inbe§

aufgeftanben, 9tobengo trat oor, unb mit einem Sluäruf bes Gnt=

güdfenö lag er in ben Strmen ber IXnbefannten. ®ie ©räfin mar

e§, bie t)or greube erft nid§t 'ok Sprache mieberfinben fonnte. 5

„3(^ l)abe bid^ wieber!'' rief fie bann aus, „0 gütiges Sd^idfal,

fei gebanft!"

9Jtan fonnte fid^ anfangt wenig erjälilen. ©ie ^atte, um
fid^ gu gerftreuen, eine greunbin if)rer Sugenb befuc^t, biefer ge=

i)örte ©^log unb ©arten, ^on bem Unerlaubten be§ Überfteigenö 10

war gar bie 9^ebe nid^t.

^ie Slbenbma^lgeit ftanb bereit, ber ^ilgrim lie^ fid^ nad^

feiner muffeligen 2ßanberfd§aft fel^r mo^l fein, granj warb von

ber greunbin 2lbetl)eibö (bte§ mar ber 9^ame ber ©räfin) fe^r

Dorgegogen, ba fie bie ^unft oorgüglic^ liebte. 2lud^ il)r @emal)l 15

fprad^ t)iel über 3Kalerei, unb lobte ben Sllbert ®ürer üorgüglid^,

t)on bem er felbft einige fc^öne ©tücfe befaf>

Sllle waren wie beraufd^t, fie legten ftd^ frül) fd^lafen, nur

9toberigo unb bie ©räfin blieben länger munter.

gran^ fonnte nid^t bemerfen, ob 9toberigo unb bie ©räfin 20

fid^ fo üöHig auögefö^nt Ratten, um fid^ ju DermäT^len, er wollte

nid^t länger als nod^ einen 3:;ag gögern, um feine Steife fort^

gufe^en, er machte fid^ 3]orwürfe, ba§ er fdion 5U lange gefäumt

^aU. @r l)ätte gern t)on 9ioberigo fic§ bie (Er^ä^lung fortlegen

laffen, 't)k beim ©remiten in il)rem Slnfange abgebrochen würbe, 25

aber e§ fanb fid^ feine ©elegenl)eit baju. ©er §err be§ 6d^loffe§

nötigte i§n ^u bleiben, aber grang fürd^tete, ba^ ba§ Sal)r 3U

©nbe laufen unb er noc^ immer nid^t in Italien fein mbd^te.

dla^ gweien 2^agen nal)m er üon allen Slbfc^ieb, Suboüifo

wollte bei feinem greunbe bleiben, auc^ gloreftan blieb bei ben 30

beiben jurüi. Se^t füljlte Sternbalb erft, wie lieb il)m ^Itubolf

fei, audi) ergriff il)n eine unerflärlid^e 9Sel)mut, al§ er bem Subouifo -
bie §anb §um Slbfc^ieb reid^te. gloreftan war auf feine 9Beife M
red)t gerüljrt, er verfprad^ xmferm greunbe, il)m balb nad^ St^^i^"

gu folgen, xijn binnen furgem gewijs in 9^om anjutreffen. ©tern; 35

balb fonnte feine ST^ränen nidjt jurüdfbalten, alö er ^ur ^^ür

l)inauöging, ben ©arten nod^ einmal mit einem flüd^tigen 33lidfe

burdjirrte. ©er ^ilgrim war fein G)efäl)rte.

©raupen in ber freien Sanbfd)aft, alö er narf) unb nad; ba§
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(5cf}IoJ5 uerfcfjtütnben fa(), fü^de er fic^ erft rec^t einfam. 3)er

?[Rorgen mar frifd^, er ging ftumm neben bem $tlger ^in, erinnerte

fic^ aller ©efpräd^e, bie fie mitetnanber geführt, aller fleinen 35e=

gebenl)eiten, bie er in Siubolfö ©efellfc^aft erlebt §atte. Sein ^opf

5 rourbe roüft, i()m mar, a(ä ijab^ er bie greube feineg 2^bzn^ t)er=

loren. 5Der ^ilgrim Derric^tete feine ^zhtU, o^nt ftd§ fonberlid^

um eternbalb gu fümmern.

D^ac^^er gerieten fie in ein ©efpräd^, worin ber ^ilger i^m

ben genauen 3iiftanb feiner §au§^altung erjäEjlte. ©ternbalb er=

10 fuf)r ade bie 3(rmfe(igfeiten be§ gen)ö^nli(^en SebenS, roie jener

ein Kaufmann von mittelmäßigen ©lüc!§umftänben fei, roie er

banac^ trad^te, mel)r ^u geminnen unb feine Sage gu üerbeffern.

gran^, bem bie (Smpfinbung brüdfenb mar, au§ feinem leidsten

poetifd^en Seben fo in ba§ mir!lid§e ^urücfgefü^rt ^u merben, ant;

15 mortete nic^t, unb gab fic^ 5!Jlü§e, gar ni(^t banarf; l^in^u^ören.

Seber Schritt feine§ Sieges marb il)m fauer; er fam fid} gang

einfam Dor, e§ mar i^m mieber, al§ roenn i^n feine greunbe t)er=

laffen l^ätten unb fid^ nicfjt um i^n flimmerten.

Bk famen in eine Stabt, wo granj einen Srief uon feinem

20 (Sebaftian §u finben l)offte, t?on bem er feit lange nid^tS gel)ört

l)atte. (Er trennte fic^ ^ier von bem ^Nilgrim unb eilte narf; bem

bezeichneten 9Jtann. ©s mar mirflic^ ein ^rief für il)n ba, er

. erbrad^ il)n begierig unb laä:

„Siebfter grang!

25 ©ie ^u glüdflid^ bift, baß ^u in freier, fc^öner 2ßelt l)erum=

manberft, baß 3)ir nun "oa^, alle§ in Erfüllung gel}t, wa§> ®u fonft

nur in (Entfernung bac^teft, biefeg ®ein großes @lüc! fel)e id) nun

erft Dolllommen ein. 2lcf), lieber Sruber, es mill mir manchmal

oorfommen, alä fei mein Sebenälauf burd^aug oerloren: aller Mut
30 entgel)t mir, fo in ber ^unft, al§ im Seben fortgufaljren. ^ei^t

ift e§ ba^in gefommen, ha)^ ®u mic^ tröften fönnteft, mie irf) T)ir

fonft mo^l oft getlian l)abe.

Unfer 5[Reifter fängt an, oft ^u fränfeln, er fam bamalä fo

gefunb üon feiner 9?eife jurücf, aber biefe fc^i3ne Qdt l)at fic^ nun
35 fc^on oerloren. (Er ift in manchen ©tunben recfjt melanc^olifc^ : bann

mirb er e§ nic^t mübe, oon ^ir gu fpredjen, unb ^ir bag befte

©c^icffal 5U münfc^en.

3(^ bin fleißig, aber meine Slrbeit mill nic^t auf bie malere
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Slrt aus ber (Stelle rücfen, mir fe^It ber 5Dlut, ber bie §anb 5e=

leben mu^, ein rcef)mütigeö @efü]()( gieljt mid^ von ber Staffelei

gurü(f .
— ^u fc^reiSft mir üon deiner feltfamen Siebe, üon ©einer

frö^lic^en ©efeKfc^aft; ac^, granj, ic^ bin ^ier üerlaffen, arm, t)er=

geffen ober üerad^tet, ic^ f)ah^ bie ^ü^n^eil nic^t, Siebe in mein 5

trauriges Seben ^ineingurcünfd^en. 3d^ fprec^e §ur gi^eube: mag
mad^ft bu? unb §um Sachen: ©u bift toU! — 3d^ !ann ee mir

nid^t üorftetten, ba^ mic^ einft ein SBefen liebte, ba^ i^ e§ lieben

bürfte. 3(^ ge^e oft im trüben Söetter burc§ bie ©tabt unb be=

trachte ©ebäube unb 2^ürme, bie müljfelige Slrbeit, ba§ fünftlic^e 10

©c^ni^roer!, bie gemalten Sßänbe, unb frage bann: Sßogu foll e§?

S)er Sinblic! eine§ 2(rmen fann mid^ fo betrübt machen, ba^ ic^

bie Slugen nic^t mieber aufl)eben mag.

9J^eine Butter ift geftorben, mein Spater liegt in ber 33orftabt

Iran!, ©ein §anbroer! !ann il)n je|t nid^t näljren, id^ !ann nur 15

menig für i^n tl^un! ^D^leifter ©ürer ift gut, er l^ilft il§m unb auf

bie befte 2(rt, fo ba^ er mid^ nid§t§ bat)on füllen lä^t, ic^ merbe

eö i^m jeitlebeng nid^t »ergeffen. 2(ber raarum fann id§ nic^t me^r

für iljn t^un? SSarum fiel eg mir nod^ im fed^^e^nten Qa^re ein,

ein 5Dlaler §u werben? 9ßenn id§ ein orbentlic^eS ^anbmerf ergriffen 20

l^ätte, fo !önnte id^ üielleid^t je^t feiber meinen 35ater emäl^ren.

©§ bünl't mir t^örid^t, ha)>> id) an ber 2(u§arbeitung einer ©efd^id^te

arbeite unb inbeffen alles mirflid^e Seben um mii^ l)er cergeffe.

Sebe roo^l, bleibe gefunb. ©ei in allen fingen glücflid^.

Siebe immer nod^ 25

2)einen Sebaftian/'

grang lie^ bas 33latt finfen unb fa^ ben §immel an. ©ein

greunb, ©ürer, 9^ürnberg unb alle el^emaligen befannten ©egen^

ftänbe famen mit frtfc^er i^raft in fein ©ebäd^tnig. „Qa, icf; bin

glüdlic^," rief er au§, „id^ füljle eS je^t, mie glüdllid^ ic^ bin! 30

?0^ein Seben fpinnt fid^ mie ein golbener gaben auSeinanber; id^

bin auf ber Steife, id^ finbe greunbe, bie fid) meiner anneljmen,

bie mid^ lieben, meine ^unft l)at mid^ miber ßrmarten fortgeholfen,

mag mill id; benn mel^r? Unb üielleid^t lebt fie bod; noc^, mU
leid^t l^at fid; bie (Gräfin geirrt, — imb menn fie tot ift, — bin 35

id^ nid^t oon @mma geliebt V ^^abc xd) in iliren SIrmen nid^t mein

fd^önfteg ©lud genoffen? Seben nid^t ^J^ubolf unb ©ebaftian nod^?

2öer mei^, mo id^ meine (Eltern finbe. D ©ebaftian, märft bu

gugegen, bafj ic^ bir bie §älfte meineg ^J^uteg geben !ör(ntel''
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^l§> <2ternba(b burd^ bie (Stabt ftreifle, glaubte er einmal

in ber gerne ben 33t(b]^auer 33015 i^ bemerfen, aber bie $erfon,

bie er bafür l)ie[t, verlor ficfj toieber aus ben 2(ugen. gran^ er=

5 gö|te fid), raieber in einem ©emül)! üon unbe!annten ^Jtenfc^en

^erumguirren. ßg roar Sa^rmarft, unb an^ ben benad^barten

üeinen (Stäbten unb Dörfern galten fid^ Tlen\d)en aller Slrt i)er=

fammelt, um l)ier ^u üerfaufen unb einzulaufen. Sternbalb freute

fic^ an ber allgemeinen grö^lidjfeit, bie alle öefic^ter bel}err](^te,

10 bie fo üiele vermorrene %bm laut burc^ einanber erregte.

@r ftellte fic^ etroaS abfeitS unb fal) nun bie 2In!ommenben,

ober bie fc^on mit il)ren eingefauften Söaren gurüdfgingen. Sllle

genfter am 3}iar!te maren mit 33ienfcl}en angefüllt, bie auf ha^

Derraorrene ©etümmel l)erunterfa^en. granj fagte ju fic^ felbft:

15 Söelc^ ein fc^öne§ ©emälbe! unb mie märe eg möglich, e§ bar=

aufteilen? 2ßeld§e angenehme Unorbnung, bie fi(^ aber auf feinem

Silbe nacfja^men lä^t! tiefer emige Söec^fel ber ©eftalten, bieä

mannigfaltige, fic^ burcf)!reu5enbe 3«tereffe, ba^ biefe giguren nie

aud^ nur auf einen Slugenblic! in Stillftanb geraten, ift e§ gerabe,

20 mas eg fo munberbar fdjön marf;t. Sllle Slrten üon ^leibungen

unb garben verirren fid; burclj einanber, alle ©efc^lec^ter unb 2(lter,

3)lenf(^en, bic^t gufammengebrängt, von h^mn feiner am näd^ft=

ftel)enben teilnimmt, fonbern nur für fid^ felber forgt. ^^^^r fud^t

unb l)olt baö (3nt, ba§ er fic^ münfd^t, mit lad^enbem 93hite, al§

25 menn bie ©ötter plö^lid^ ein großes gülll^orn auf ben 33oben

ausgefc^üttet Ijätten, unb emfig nun biefe 3:^aufenbe ^erauöraffen,

roa§ ein jeber bebarf.

Seute 5ogen mit 33ilbern uml)er, bie fie erflärten, unb gu

benen fid^ eine 5D^enge 3Sol!g verfammelte. @g maren fc^led^te,

30 grobe giguren auf Seinrcanb gemalt. 2)a§ eine mar bie ©efc^ic^te

eineö ^anbroerfers, ber auf feiner Söanberfc^aft hm «Seeräubern

in bie §änbe geraten mar unb in 2llgier fc^mä^lic^e S!laoenbienfte

l)atte t^un muffen. @r mar bargeftellt, mie er mit anbern (S^riften

im ©arten ben ^flug jiel^en mu^te, xmb fein Stuffeiger i^n mit

35 einer fürc^terlid^en ©eijel 'ca^u antrieb, ©ine groeite 3]orftellung

mar baö 33ilb dm^ feltfamlid;en Ungelieuerö, non bem ber ©r=

flärer bel^auptete, ba^ es jüngft in ber mittellänbifd^en See ge=

fangen fei. (So ^tte einen SÄenfd^enfopf unb einen ^sanjer auf
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ber 35ruft, feine ^^ü^e uiaren rote §änbe gebilbet unb gro^e glo6=

febern l^mgen hierunter, t)inten roar e§ $ferb.

3(EeS 3>olf war erftaunt. ®ie§ ift e§, fagte granj gu fic^,

roaS bie 9JJenge rcitt, n)a§ einem jeben gefällt, ©in n)unber6are§

©d^icffal, wovon ein jeber glaubt, es l^ätte auci§ i()n ergreifen 5

fönnen, raeil e§ einen 5!Jtenfcfjen trifft, beffen ©tanb ber feinige

ift. Ober eine Iä(^erlid;e llnmi3gli(^!eit. <B^l)t, bieg mu^ ber

^ünftler erfüllen, biefe a6gefd;mad"ten 9^eigungen mu^ er !6e=

friebigen, wenn er gefallen wili.

©in Str^t C)atte auf ber anbern Seite be§ Tlaxttz^ fein ©erüft 10

aufgefd^lagen unb bot mit !reifc^enber ©timme feine 3lr§neien au§.

©r er5äf)(te bie unge^euerften Söunber, bie er üermittelft feiner

9J^ebifamente üerrid^tet ^atte. 2(ud^ er l)atte großen Zulauf, bie

Seute üermunberten fic^ unb lauften.

6r tjerlieg 'i)a^ ©emü^l unb ging üorö ^i)Ox, um ted^t lebfjaft 15

bie ru()ige (Einfamfeit gegen baö lärmenbe ©eräufd^ 5U empfinben.

2(l§ er unter ben Räumen auf= unb abging, begegnete \^m mirftici^

330I3, ber 33i(b^auer. Qener ertonte i()n fogleic^, fie gingen mit-

einanber unb erjäf^tten fic^ il)re Segebenfjeiten. granj fagte: „3c^

I)ätte niemals geglaubt, ha^ 3l)r im ©tanbe märet, einen 93?ann 20

3U üerle^en, ber @ud^ für feinen greunb l)ielt. 2öie fönnt ^l)x

bie 2:;i)at entfc^ulbigen?''

„D, junger 9Jiann,'' rief Sluguftin an§>, „3l)r feib entmeber

nod) niemals beleibigt ober l)abt fel)r menig ©alle in ßucb. 9lo=

berigo rul)te mit feinen (Sd)mäl)morten nidjt el)er, bis id; il)m ben 25

6to| üerfe^t l)atte, eS mar feine eigne 6(^ulb. @r reifte mic^

fo lange, bis ic^ mic^ nid)t me^r jurüdljalten fonnte."

granj, ber feinen «Streit anfaijgen raotlte, lieg bie @ntfc^ul=

bigung gelten, unb S0I5 fragte i^n: mie lange er fid^ in ber

Stabt auf^uljalten gebädite? „gd) miE morgen abreifen," ant= 30

mortete Sternbalb. „^d) rate ßud), etmaS gu bleiben,'' fagte ber

^ilbl)auer, „unb rcenn 3^^* ^^"^^ 9ß"^^9t feib, fann id^ ©ud) eine

einträglidje Slrbeit nac^roeifen. §ier vox ber Stabt liegt ein 9ionnen=

llofter, in bem 3l)r, menn Slji* ^»ollt, ein ©emälbe mit Cl auf

ber Söanb erneuern fönnt. 93ian l)at fd}on nad) einem ungefc^idten 35

Tlakx fenben mollen, ic^ mill Qiid) lieber baju norfc^lagen."

granj nal)m ben Eintrag an, er ^atte fdjon lange geroünfc^t,

feinen pnfel einmal an größeren giguren ju üben, ^^olj üerlieg

il)n mit bem 3Serfpred^en, il}n nod^ am 3lbenb roieberjufe^n.



3mtt£s ßudj. 2. -^af'üd, 361

930I5 tarn jurüc!, a(ö bie (Sonne fc^on untergegangen war.

(Er ^atte ben '2>ertrag mit ber äbtiffin beö Klofterö gemacht, Stern-

balb wax bamit aufrieben. Sie gingen raieber üor bie Stabt l)inau§,

53o(,3 fd^ien unrufjig unb etrcaS ^u l^aben, baö er bem jungen Makx
5 gern mitteilen miic^te; er hxad) aber immer mieber ab, unb 3tern=

balb, ber im ©eifte fc^on mit feiner 53ia(erei befc^äftigt mar,

ad^tete nic^t barauf.

@§ mürbe finfter. ©ie ^attzn jid^ in bie benachbarten ^erge

l^ineingemenbet, i^r ©efpräd^ fiel auf bie ^unft. „3^r ^cibt mid^,"

10 fagte Sternbalb, „auf bie unfterblirfjen SÖerfe beg großen 5Dtid^ael

Slngelo fel)r begierig gemacht, 3^)^ l^altet fie für ba§ §öd^fte, wa^

bie ^unft biö^er ^erüorgebrac^t ^at/'

„Xlnb f)ert)orbringen !ann!'' rief ^0(3 au§, „e§ ift bei i^nen

nid^t t)on ber ober ber 3]ortreffIic^!eit, t)on biefer ober jener 3ci^ön=

15 ^eit bie 9?ebe, fonbern fie finb burc^auS fc^ön, burc^auS t)ortreff=

lid^. We übrigen ^ünftler finb gleid^fam alö bie Vorbereitung,

als bie St^nbung ju biefem einzig großen ?Otanne anjufelin: cor

i^m ^at nod^ feiner bie ^unft oerftanben, noc^ gemußt, mas er

mit i^r auörid^ten fod/'

20 „Slber wk fömmt e§ benn,'' fagte Sternbalb, „ba§ aud^

noc^ anbre au^er il}m üere^rt merben, imb ba^ nod) niemanb nad^

biefer 3Soß!ommenf)eit geftrebt l)at'^/'

„®a§ ift leidet einjufeljn," fagte ber 33ilb§auer. „^ie

9}lenge mill nid^t bie c^unft, fie miU nid^t ba§ Sbeal, fie mitt

25 unter^Iten unb gereift fein, imb e§ oerfteljt fid^, ba^ bie niebrigern

©eifter bieö meit beffer ins 3Ser! gu rid^ten miffen, meil fie fetber

mit ben ©eiftesbebürfniffen ber ^enge, ber Siebljaber unb Un=

fenner vertraut finb. (Sie erblidfen mo^l gar beim eckten ^ünft:

ler 3}tangel, uub glauben über feine gef)Ier unb 8(^mäd;en ur=

30 teilen §u fijnnen, meil er üorfä^lid^ ba§ Derfdjmä^t ^t, wa^ if)nen

an i^ren Sieblingen gefaßt. Söarum fein ^ünftler nodf) biefe

©ri3^e erftrebt f)at'^i äi>er I)at ben richtigen ^Segriff t)on feiner

^unft, um ba§ ^efte ju moden? 3a, raer üon ben ^ünftlem

miß benn überl)aupt irgenb roa§? ©ie fi3nnen fid) ja nie üon

35 i^rem Talente Siec^enfc^aft geben, "t^a^ fie blinblingä ausüben, fie

finb ja 5ufrieben, raenn fie ben leid^teften 3Öo()Igefallen erregen,

auf meld^em SÖege e§ aucb fei. (Sie miffen ja gar nic^t, ba§ e§

3ß. SBoi^Igefalten, 3"fö"^"i£"l'£^U"9 '"it ^^'" masc. „ber ©efaHen" ober „ber

©efalle", tt)äf)renb roir l)eute nur me^r ben subst. inf. „baä 2Sof)IgefaUen" gebraudEien.
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eine ^unft giebt, rcofier folkn fie benn erfahren, ba^ biefe ^unft

eine I)öc^fte, (e^te ©pi^e f)abe? 5Dtit ^Jtid^aet Slngelo ift bie

^unft erft geboren raorben, unb t)on i^m roirb eine «Sd^ule au§=

ge()n, bie bie erfte ift unb balb bie einzige fein roirb/'

„Unb \vk meint 3^r/' fragte granj, „bafe bann bie ^unft 5

bef(Raffen fein roirb?''

„9Jtan roirb/' fagte 330I5, „bie unnü^en ^eftrebungen, bie

fc^Iec^ten 5Ranieren ganj nieberlegen, unb nur bem allmächtigen

^uonarotti folgen. @ö ift in jeber auögeübten i^unft natürlid^,

ba^ fie fic^ oollenbet, menn nur ein erl)abener ©eift aufgeftanben 10

ift, ber ben Srrenben ^at gurufen !önnen: ^ortljin, meine greunbe,

gel)t ber 2Beg! ^as ^at ^uonarottt getrau, unb man mirb na(^=

^er ntcl)t me^r ^meifeln unb fragen, mag £unft fei. 3n jeglicher

2)arftellung mirb bann ein großer Sinn liegen, unb man mirb

bie gemöl)nlid)en 3)iittel oerfd^mäljen, um 3U gefallen, ^e^t nel)men 15

faft alle Slünftler bie Sinnen in Slnfpruc^, um nur ein Sntereffe

3U erregen, bann mirb ha^ Sbeal nerftanben merben."

gnbem mar es gang bunfel gemorben. ©er 5[Ronb ftteg

eben unten am §ori§ont l)erauf, fie Ratten fc^on fernher §ammer=

fc^läge gel)ört, je^t ftanben fie cor einer Gifenljütte, in ber gear^ 20

htiUt mürbe, ©er 2(nb lief mar fc^ön; bie gelfen ftanben fc^roarg

uml)er, Bdjlacfen lagen aufgeljäuft, bagmifd^en einzelne grüne

©efträud^e, faft unfenntlid; in ber ginfterniö. 3Som geuer unb

bem funfenben ©ifen mar bie offene §ütte erhellt, bie ^ämmernben

Slrbeiter, i^re 33emegungen, alle§ glic^ bemegten Sdjatten, bie 25

von bem l)ellglül)enben (Srjflumpen angefd^ienen mürben, hinten

mar ber milbbemac^fene ^erg fo eben fid^tbar, auf bem alte

D^uinen auf ber ©pi^e oom aufge^enben 9JZonbe fdjon befd^immert

maren: gegenüber maren noc^ einige leichte (Streifen be§ 2Cbenb=

rotö am §immel. 30

S0I5 rief an§>: „Seljt ben fd;önen, bejaubernben 2(nblid!"

Sluc^ ©ternbalb mar überrafd^t, er ftanb eine Söeile in

©ebanlen unb fd)mieg, bann rief er au§: „9^un, mein g^^""^/

voa^ fönntet 3l)r fagen, menn (Bnt^ ein ^ünftler auf einem ©emälbe

biefe munberbare 6cene'barftellte? .f>ier ift feine §anblung, fein 35

Sbeal, nur «Sdjimmer unb oermorrene ©eftatten, bie fic^ mie faft

unfenntlidje Sdjatten betoegen. 3(ber menn 3l)r bies ©emälbe

24. funfenben ©tfen, bao gefiämmerte gUi[)enbe Gifen jpvü^t ^yunfen.
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fä^et, würbet 3^^ ^^^ nic^t mit mächtiger ßmpfinbung in 'i>en

©egenftanb fitneinfeignen ? SBürbe er bte übrige ^imft unb ^atnv

nid^t auf eine ^eit^t^^^Ö «wö ©urem ©ebiic^tniffe f)intt)egrüc!en, unb

tt)a§ raoKt 3^r me^r? 2)iefe 3timmunt3 roürbe bann fo wie je^t

ö ©uer ganzes S^nereö burc^auä augfüKen, Qua) Hiebe nichts ju

lüünfd^en übrig, unb bod^ wäre es nichts roeiter, alö ein fünft=

lid^eS, faft tänbeinbeg (Spiel ber garben. Unb bod^ ift e§ ^anh-

lung, Sbeal, SSoEenbung, roeil e§ ba§ im f)öc§ften Sinne ift, mag
e§ fein fann, unb fo !ann jeber ^ünftler an fic^ ber ^refflid^fte

10 fein, menn er fid^ fennt unb nid^tö grembartigeö in fid^ ^inein=

nimmt. SBa^rlid^! es ift, a(g ^ätte bie alte 25>e[t fic^ mit i^ren

Sßunbern aufgetrau, al§> ftänben bort bie fabell^aften (EijKopen

vor un§, bie für 9Jiar5 ober 2((^il(e§ bie Sßaffen fc^mieben. ^ie

gan^e (Si^tterroelt Bmmt babei in mein @ebäc^tni§ jurücf: ic^ fef)e

15 nic^t nur, roas üor mir ift, fonbern bie fc^önften Erinnerungen

entmicfeln fic§ im S^^^rn meiner ©eele. aKes roirb lebenbig unb

wa(^, ma§ feit lange fd^Uef. 9iein, mein greunb, id) bin innigft

überzeugt, bie ^unft ift mie bie 5Ratur, fie ^at me^r als eine

©d^ön^eit."

20 SoI§ mar ftiK, beibe ^ünftler ergö^ten ficf; lange an tiem

3lnb(i(l, bann fud^ten fie ben S^tüd^meg nad^ ber ©tabt. ^er
5Ö^onb mar inbes Ijeraufgefommen unb glänzte i^nen im uoden

Sid^te entgegen, burd^ bie §o^(mege, bie fie burc^freujten, über

bie feud^te ^iefe l^erüber, non ben 33ergen in gauberifcfjen Sßieber-

25 fd^einen. ®ie gan^e ©egenb mar in eine DJcaffe üerfd^moljen, imb

bod^ maren bie oerfc^iebenen ©rünbe leicht gefonbert, mel^r an=

gebeutet, als ausgegeirfjnet; feine Söolfe mar am §immel, eg mar,

a(5 menn fi^ ein 93ieer mit unenblic^en golbenen ©langmogen

fanft über 3Siefe unb 2Öa(b auSftrömte unb herüber nad; ben

30 gelfen bemegte.

„könnten mir nur bie 9Zatur genau nac^al^men,'' fagte

©tembalb, „ober begleitete unS biefe Stimmung nur fo lange,

alö mir an einem 2öer!e arbeiten, um in frifd^er ^raft, in iioller

5^eul^eit 't>a^ l^injufteiren, rda§> mir je|t empfinben, bamit aud^

35 anbre fo baoon ergriffen mürben, maf)rlid^, mir fönnten oft öanb^

lung imb ^ompofition entbel^ren, xmb boc§ eine gro^e, f)errlid^e

2öir!ung f)erDorbringen!"

^oI§ wu^tz nid^t red^t, mas er antmorten foITte, er mod^te

nid^t gern nachgeben, .unb bod^ fonnte er %xan^ je^t nic^t miber-
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legen, fie ftntten ()in imb l^er, unb üertüunberten \\d) enbltcf;, ba^

fie bie (Etabt nidjt erfc^einen fallen. 33o(3 fuc^te naä) bem 2Bege,

unb lüarb enbltc^ inne, ba^ er jtd) verirrt I)a6e. ^eibe 25^anberer

lüurben üerbrie^lirf;, benn fie waren mübe unb fef)nten fic^ nacf;

bem 2t6enbeffen, aber eS f(^o6en ftcf; immer mel)r ©ebüfc^e ^mifc^en 5

fie, immer neue §üge(, unb ber blenbenbe ©d^immer be§ 5[Ronbe§

erlaubte iljnen feine 2(u5fici^t. ®er Streit über bie ^unft l^örte

auf, fie badeten nur barauf, mie fie fid^ roieber ^urec^t finben

rooKten. 330I5 fagte: „®e^t, mein greunb, über bie ^unft f)aben

mir bie 9^atur üernad^läffigt; mottt 3^^ ^^<^ ^oc^ fo in eine 10

©egenb ^ineinfeignen, au§ ber mir un§ fo gern mieber I)erauä=

mideln möd^ten? 3e^t gäbt 3^^ ci^^e ^hzak unb ^unftmörter

für eine gute 9iul)efte&e I)in/'

„Söie 3^^ (^^^ fpred^tl'' fagte (Sternbalb, „baüon fann ja

gar nid^t bie 9^ebe fein. 2Öir ()aben uns burd^ (Eure 3(^ulb 15

üerirrt, unb e§ ftel)t Qud) nid^t §u, nun nod^ gu fpotten."

©ie festen fic^ ermübet auf ben Stumpf eines abge{)auenen

^aume§ nieber. gran^ fagte: „3ßir merben l^ier moI)l über=

nackten muffen, benn id^ fe()e nod^ feinen möglid^en STusmeg/'

,,(Bnt benn!" rief S0I3 aug, „menn es bie 9Zot fo §aben 20

miti, fo motren mir un§ and) in bie 9^ot finben. Sßir rooEen

fpred^en, Sieber fingen, unb fd^lafen, fo gut e§ fid^ t^un lä^t.

Wlit bem 2(ufgange ber Sonne finb mir bann mieber munter,

unb fe^ren ^ur Stabt jurüdf. gangt 3^^^* «^ ^^ fingen."

Sternbalb fagte: „^a mir nichts ^efferö 5U t^un miffen, 25

mitt icf) ^nd) ein Sieb üon ber ßinfamfeit fingen, eö fd^idft

fid^ gut gu unferm äwft^nbe/'

Über mir ba§ ^ettgeftirnte §imttiel§bad^,

21116 älknfd^en bem Schlaf ergeben,

9iuf)enb von bem müf)eüoUen Seben, 30

3ci^ allein, allein im §aufe raac^.

^rübe Brennt "Qa^ Sicfit f^erunter;

©oK \d) au§ bem ^-enfter frf)auen,

'nüber nad^ ben fernen 2(uen?

5JJetne 2(ugen Bleiben munter. 35

Soll id^ mic^ im 2traf)l ergel^en

Unb beö iWonbeä 3(ufgang ]ud;en?

<Siel^', er flimmert burc^ öie Sud^en,

Sßeiben am ^ad) im ©olbe fte[)en.
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^ft e§ ntc^t, alä !äme au§ ben Sßeiben

Sld^ ein ^reunb, ben ic^ lange nic^t gefel^n,

2((^, n)ie riet ift fc^on feit^ec gefd^e^n,

®eit bem qualenoollen, Bittern (Scheiben!

6 3(n ben Sufen n'üi i^ i^n mächtig brücfen,

©agen, raaä fo ofte mir gebangt,

Sßie mid^ inniglid^ nad^ if)m »erlangt,

Unb if)m in bie fü^en 2(ngen bücfen.

2l6er ber <Bä)attzn bleibt bort unter ben ßraeigen,

10 ^ft nur 9}ionbenf(^ein,

^ömmt nic^t gu mir l^erein,

©id^ alä ^reunb 3U geigen.

Sft aud^ fd^on geftorben unb begraben,

Hnb üergeff eö jeben %ag„

15 Sßeit ic^'§ fo übergerne cergeffen mag;

2Bie !ann ic^ if)n benn in ben SCrmen l^aben?

@ef)t ber ^-(u^ murmelnb burd; bie ^tüfte^

(Suc^t bie ^-erne nac^ eigner DJklobie,

Unermübet fpred^enb fpat unb frü^:

20 Sße^n üom 33erge fc^on Septemberlüfte.

%om fallen uon oben in bie SBett,

Suft'ge pfeifen, fröfjlid^e <2d^ahnein,

2ld^! foKten es Gelaunte fein?

<Sie raanbern ju mir überä ^-elb.

25 fernab ertönen fie, feiner mei^ Don mir,

Stile meine ^reunbe mid) cerlaffen,

S)ie mic^ liebten, je^t mic^ fjaffen,

kümmert fidj feiner, ba^ id^ mo^ne l^ier.

3ie^n mit 9k|en oft tuftig am oee,

30 $öre oft bag ferne ©elad^;

(Seufje mein fümmerlic^ 2Id;!

%^\xt mir ber 33ufen fo mef).

2lc^! mo bift 'i^n Silb geblieben,

6nge(§bitb üom fc^önften ^inb?

35 5^eine ^reuben übrig finb,

Unterftunb mid}, bidj ju tieben.
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^a]t ben öalten tängft gefunbcn,

5ffiie ber fernfte Sd^immerfcfiein,

^äl(t mein dlame bir loo^I ein,

9^ie in beinen guten Stunben.

IXnb ba§ Sic^t ift ausgegangen, 5

®i|e in ber S)un!et^eit,

S)en!e, iraä mic^ fonft gefreut,

211^ noc^ 3^ac^tigaUen fangen.

2lc^! unb warft nic^t einfam immer?
deiner, ber bein ^erj üerftanb, lo

kleiner fic^ ju bir nerbanb.

&ef) auc^ unter ^Jlonbesfc^immer

!

Söfc^e, löfc^e le^teS Sic^t!

2(ud^ lüenn ^reunbe mid^ umgeben,

^-ü^r ic^ bod; einfameS Seßen: is

Söfc^e, löfc^e te^teg Sid;t,

^er Ungtüdftic^e Braud^t bid; nid)t!

Snbem ^örten fie nid^t raeit v\on jic^ eine ©timme fingen:

2Ber luft'gen 3ö?ut sur 2lrbeit trägt

Unb rafd^ bie 9lrme ftetä beraegt, 20

<Bi(i) burc^ bie SBett noc^ immer fc^tägt.

3)er 2:räge fi^t, mei^ nidjt roo auö

Unb über il^m ftürjt ein iia^ S^an§,

9)iit üoUen ©egetn munter

^ä^rt ber ^-ro^e baS Seben hinunter. 25

©er ©ingenbe wax ein ^ol^knbrenner, ber je^t nä^er tarn.

330I3 unb ©ternbalb gingen auf il)n ju, fie ftanben feiner §ütte

ganj na^e, o{)ne ba^ fie e§ bemerft Ratten. (Er wax freunblid^,

unb bot i^nen non freien ©tücfen fein !Ieine§ §aug §um 9^ac^t=

lager an. ®ie beiben ©rmübeten folgten il)m gem. 30

©rinnen roar ein fleineö Slbenbeffen §ured)t gemad^t, fein

Sic^t brannte, aber einige Späne, bie auf bem §erbe unterhatten

n)urben, erleuchteten bie §ütte. ©ine junge grau loar gefc^äftig,

ben gremben einen ©i^ auf einer San! gu bereiten, bie fie an

hm %\\^ fd^ob. Sttle festen firf; nieber, unb a^en au§ berfelben 35

©djüffel; granj fa^ neben ber grau bes .^öfjlerö, bie il)n mit

luftigen Singen jum ©ffen nötigte. (Er fanb fie artig, unb be=

njunberte bie Söirfung beö Siebtes auf bie giguren.
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^er ^öf)(er erjä^lte niet üom na^en ©ifen{)ammer, für ben

er bie meiften ^o^kn lieferte, er ()atte nodj fo fpät einen 2öei(er

Befnc^t. ©in fleiner §imb gefeilte fic^ ^u il)nen unb roar anwerft

freunb(id§, bie grau, bie (ebliaft raar, fpielte unb fprac^ mit i§m,

5 wie mit einem ^inbe. Sternbatb füllte in ber §ütte roieber bie

ruhigen, frommen ©mpfinbungen, bie i^n fc^on fo oft beglücft

):)atkn: er prägte fic^ bie ^v^öw^ßn unb'6r(eucl^tung feinem @ebäc^t=

niffe ein, um einmal ein fo(d;eg ©emälbe barjuftetten.

2l(§ fie mit bem ©ffen beinahe fertig maren, !(opfte noc^

10 jemanb an bie l^ijüv, unb eine ftäglid^e Stimme flehte um näc§t=

Iid§e Verberge. Sllle rerrounberten fic^, ber ^öl)(er öffnete bie

§ütte, unb ©ternbalb erftaunte, al§> er ben ^ifgrim ^ereintreten

fa^. ®er ^i3f)(er mar gegen ben 2ÖaEfa^rer fefjr ehrerbietig, e§

mürbe Speife ^erbeigefi^afft, bie Stube fetter gemalt, ^er ^itgrim

15 erfrfjra!, alö er I)örte, baJ3 er ber Stabt fo nal)e fei, er Ijatte fie

fc^on feit gmei iagen üerlaffen, fic^ auf eine unbegreiflid^e 3(rt

verirrt, unb bei allen 3ure(^tmeifungen immer ben unrerf)ten 2öeg

ergriffen, fo ba^ er je^t !aum eine ^Ibe ^Jleite non bem Drte

entfernt mar, t)on bem er ausging.

20 ®er SÖirt ergäfjlte noc^ aKerIjanb, bie junge grau mar

gef^äftig, ber §unb mar gegen Sternbalb fe^r 5Utf)unIic^. d1a<i)

ber 3)ia^(§eit mürbe für bie gremben eine Streu 5ubereitet, auf

ber fiel ber SÖaEfa^rer unb ^0(3 fogleirf) auSftrecften. granj

mar gegen fein (Trmarten munter. ®er ^'öi)kx unb feine %xa\x

25 gingen mm aud^ gu ^ette, ber ^"«^ ^^i*^ ^^(^^) f^^^^^^ ^ef)aufung

auf ben fleinen §of gebrad^t, Sternbalb blieb bei ben Sc|la=

fenben allein.

2)er 9Jtonb fa| burc| ba§ genfter, in ber Ginfamfeit fiel

be§ 33ilb|auer§ ©efid^t bem 2öac§enben auf, e§ mar eine '$l)i)fio=

30 gnomie, bie §eftig!eit unb Ungeftüm auöbrüdte. granj begriff

e§ nid)t, mie er feinen anfänglichen STnberraillen gegen biefen

93Zenfc|en fo |abe überminben fönnen, "^a^ er je^t mit i§m um=

gel)e, ba^ er fic| il)m fogar nertraue.

330I5 fd^ien unruhig ^u fd^lafen, er marf fic| oft uml^er, ein

35 3:;raum ängftigte il)n. gran^ »erga^ beinalje, mo er mar, benn

alles um^er erhielt eine fonberbare ^cbeutung. Seine ^sljantafie

marb erlji^t, unb es mäljrte nic^t lange, fo glaubte er fid; unter

9?äubern ju befinben, bie e§ auf fein 2thzn angefe^n Ratten, jebeä

2öort be§ Kohlenbrenners, beffen er fid; nur erinnerte, mar il)m
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Derbäc^tig, er erroartete eö ängfttic^, wie er mit feinen Spie^gefeden

raieber aus ber %l)nx ^zxamtommzn roürbe, um fie im Schlafe

umzubringen unb gu plünbern. Über biefen Betrachtungen i(^Iief

er ein, aber ein fürchterlicher ^^l^raum ängftigte i^n noc^ mef)r, er

fal) bie entfe|lic^ften ©eftalten, bie feltfamften Söunber, er erwachte 5

unter brüdenben 33e!(emmungen.

2(m §immel fammelten fid^ 2öoIfen, auf bie bie ©trauten

beö ^Jlonbes fie(en, bie Bäume vox ber §ütte bemegten fid^. Um
fid^ §u ^erftreuen fc^rieb er folgenbes in feine Sd^reibtafel nieber:

2)ie ^()antafie. 10

Sßer ift bort ber alte 9}Zann,

^n einer ®dfe feftgebunben

,

S)a^ er fic^ nid^t rü^rt unb regt?

SSermmft ijait über if)n Sßac^e,

©ie^t unb erfunbet jebe 3Kiene. i5

^er 2(Ite ift üerbrie^Iitf),

Um i^n in taufenb j^alten

©in toeiter 3Jlantel gefd^Iagen.

@§ ift ber launige ^f)antafu§,

®in rcunberlid^er 2l(ter, 20

^'Olgt ftets feiner närrifc^en Saune,

(Sie l^aben il^n je^t feftgebunben,

S)a^ er nur feine ^offen la^t,

SSernunft im Senfen nic^t ftört,

®en armen 93lenfcl^en nirf)t irrt, 25

S)a^ er fein ^agsgefd^äft

^n 9iu^e üoUbringe,

^it bem 9iacl^6ar oerftnnbig fpred^e

Unb nid^t lüie ein Xf)or erfrfieine.

S)enn ber 3(Ite E)at nie rcaS Älugeä im Sinn, so

^mmer tänbett er mit bem Spie(5eug

Unb !ramt eä auö unb lärmt bamit,

©0 lüie nur nid^t nad^ il^m gefe^n lüirb.

©er alte DJiann fc^ireigt unb runjelt bie ©tirn,

21I§ luenn er bie 9kbe ungern üernäf)me, ^^

©c^ilt gern aüeö tangroeiüg,

SBas in feinen Äram nic^t taugt.

19. 2)en DIamen be§ ^^^antafu^ ^at 3:iecf fpäter einer Sammlung feiner ^ugenb*
bid^timgen uorgefefet; f. a3b. 144, i, ®. XYII.
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S)er 9)lenfc^ f^anbelt, ben!t, bie '^^fttrfjt

Sßirb inbe§ ftetö uon if)m getf}an;

%'diit in bie 3(ugen ha^ö 3(6enbrot hinein,

<2te^n ®rf)[ummer unb Scfjlaf auö ifjrem 2öinfe( auf,

5 5)a jie ben (Sd)i:niner merfen.

S>ernunft mu^ mi)n unb rairb 511 ^ett gekacfit,

©cf;(xnnmer fingt i^r ein äöiegenlieb:

Bd)iai ruf)ig, ntein 5!inb, morgen ift aucf; noc^ ein Za^.

Siufet nid^t alles auf einmal benfen,

10 Sift unermübet unb bas ift fct)ön,

SBirft aucf; immer weiter fommen,

SBirft beinem lieben DJJenfc^en ß^re bringen,

Gr fcf;ätjt bic^ aud) über altes,

(Scfjlaf ru^ig, fct)(af ein. —
15 3Ö0 ift meine SSernunft geblieben? fagt ber ^DZenfci^,

&^f), ©rtnn'rung, unb fucf) fie auf!

©rinn'rung ge£)t unb trifft fie fc^Iafenb,

Öefällt i[)r bie 9iuf)e aud^,

9tirf't über ber ©efä^rtin ein.

20 9hin merben fie gemi^ bem 2(Iten bie öänbe frei mad^en,

S)en!t ber 9JZenfd) unb fürchtet fic^ frfjon.

.i^ 5)a !5mmt ber Scf)Iaf 5um 2(lten gefcf;li(^en,

Unb fagt: 93Mn 33efter, bu mu^t erfahrnen,

2ßenn bir bie ©lieber nic^t frei gemadjt merben,
25 ^ftic^t, 33ernunft unb 35erftanb bringen bic^ ganj fjerunter,

Unb bu bift gutraiUig, mie ein Äinb. —
Snbem mac^t ber Schlaf if)m fcfjon bie öänbe los,

Unb ber 2(Ite frfjmunselt: fie f)aben mir uie( 5U banfen,

2}Uit)fam f)ab' icf) fie erjogen,

30 2lber nun »erachten fie mic^ alten SJJann,

9)ieinen, id; mürbe ünbifc^,

©ei 5u gar nid^tä 3U gebraud^en.

5)u, mein Siebfter, nimmft bid; mein noc^ an,

2ßir beiben bleiben immer gute ilameraben.

35 S)er mu fte^t auf unb ift ber ^öanben frei,

(Sr fd^üttelt fic^ oor g-reube:

©r breitet ben raeiten 9Jkntel au^,

Unb auö allen "Ja^t^i^ ftürjen munberbare Sad^en,

S)ie er mit Sßol)lgefallen anfielt,

-io ©r fel)rt hzn SOiantel um unb fpreitet il)n meit uml^er,

©ine bunte Tapete ift bie untre Seite.

Dhin ^antiert '^^antafuö in feinem S^ltt

Unb loei^ fic^ t)or ^-reuben nidjt ju laffen.

2tuö ©laö unb Hryftallen baut er Schloffer,

Xkä u. SSadenrober. 24
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Sä^t oben von ben 3ii^"^" 3iüerge gucfen,

S)te mit bem großen Mopfe toacfetn.

Unten gef)n ^-ontünen im ©arten fpasieren,

3luö 9töf)ren fprubetn 33(umen in bie Suft,

5)a3U fingt ber 3üte ein feüfam Sieb 5

Unb !ümpert mit aller ©emalt auf ber öarfe.

2)er 9)ienfdf) fie^t feinen Spielen 5u

Unb freut fic^, «ergibt, ba^ 3]ernunft

^^n üor aUen SBefen fjerrlic^ mad;t.

©prid^t: ^af)re fort, mein lieber 2((ter. lo

Unb ber 9C(te lä^t fiel) nic^t lange bitten,

(Schreiten ©eiftergefta (ten f)eran,

3ie^t bie !(einen 3)?arionetten an ^-äben

IXnb lii^t fie au§ ber ^erne größer fd;einen.

Stummeln fic^ 3ieiter unb g-u^nolf, i5

§ängen ©ngel in 2ßot!en oben,

2Ibenbrbten unb aJionbfc^ein gef)n burcf; einanber.

SSerfd^ämte Sd^önen fi^en in £auben,

2)ie 9Bangen rot, ber 33ufen roei^,

3)aö ©eroanb auö blin!enben (Straf)ten geroebt. 20

©in .'oeer üon Äobolben türmt unb tanjt,

Stite Reiben ^fommen üon Xroja mieber,

2ld)iIIeö, ber greife 9teftor oerfammeln fid^ 3um ©piel

Unb entsroeien firf; rcie bie Knaben. —
^a, ber Sdte f)at baran nod^ nirf)t genug, 25

6r fpric^t unb fingt: £a^ beine 3:()aten fal^ren,

S)ein Streben, ^len\d), beine ©rübetei'n,

©ief), ic^ mill bir golbne Äegel frf)en!en,

©in ganseö (Spiel, unb filberne kugeln baju,

9}Mnnerdjen , bie Don felbft immer auf ben Seinen ftel^n, 30

SBarum raillft bu bid; be§ Sebenö nid)t freun?

Sann bleiben mir beifammen,

33ertreiben mit ©efpräd) bie 3^^^/

^d; Ief)re bic^ taufenb 2)inge,

Sson benen 't)U nod) nid^tä mei^t. — 35

S)ag blinfenbe ©pieljeug ftid)t bem älknfdjen in bie 9(ugen,

6r redt bie i^änbe gierig a\i^,

^nbem ermad)t mit bem a)iürgen bie Vernunft,

bleibt bie 2(ugen unb gof)nt unb bef)nt fid^:

2ßo ift mein lieber mm\df. ^o

3ft er 5U neuen ^'^aten geftcir!t? fo ruft fie.

S)er 9((tc f)ört bie Stimme unb fängt an 5U gittern,

®er Tlen\d) fdjämt fid), lä^t Flegel unb i^ugcl faEen,

a^ernunft tritt inö ©emac^.
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Sft ber alte 3Bxrniiarr fc^on roieber foö geiöorben?

9iuft 3>ernunft am, lä^t bii bic^ immer roieber ioäen

SSon bem ünbifc^en ©reife, ber felber nic^t irei^

Sßaö er beginnt? —
5 5)er 2llte fängt an 5u roeinen,

2)er 9}?antet roieber umge!e^rt,

^^m wm bie (2cf)ultern gelängt,

2trm' unb 33eine feftgebunben.

Si^t lüieber grämlict) ba.

10 ©ein Spietjeug eingepacft,

S^m alfeg raieber in§ Äteib geftecft,

Xlnb SSernunft macf;t 'ne brof)enbe 2)?iene.

5^er DJtenfc^ mu^ an bie ©efc^äfte ge^n,

Sielet ben 2(Iten nur von ber Seite an

15 Unb 3ucft bie ©d^ultern über i^n.

3ßarum oerfü^rt if)r mir ben lieben 9}?enfcl^en?

@räme(t ber alte 5ß^antafuö,

^f)r werbet i^n matt unb tot nod^ mad^en,

^irb cor ber 3^^^ finbifd^ raerben,

20 (Sein Seben nicf)t genießen.

(Sein befter ^-reunb fi^t ^ier gebunben,

2)er e§ gut mit if)m meint.

©r uer^el^rt fic^ unb möc^t' e§ gern mit mir ^alkn,

Stber i^r Überfhigen

25 ^abt if)m meinen Umgang üerfeibet

Unb roi^t nirf)t, tüaö i(}r mit i^m rooltt.

©d^Iaf ift meg unb feiner ftef)t mir bei.

^er 93iorgen hvad) inbeffen an, bie übrigen im §aufe rourben

munter, unb granj Ia§ bem Öitb^auer feine SSerfe üor, ber barüber

30 ladete unD fagte: „2(u(^ bieö ©ebid^t, mein greunb, rüf)rt üom
$§antafug l^er, man fiefjt e§ iljm moijl an, ba^ es in ber 9tad)t

gefc^rieBen ift; biefer 3)iann I)at, roie eö fdjeint, Spott unb ©ruft

gleic^ lieb."

®a§ bunfle ©emad) rourbe erl^eUt, ber ^ö^Ier trat mit feiner

35 grau l^erein. granj (äi^elle über feine näc^tlid^e ßinbilbung, er

fal) nun bie ^f)ür, bie er immer gefürchtet I}atte, beut(ic§ vox

fid) fte^n, nidjtö 5urd)tbareö mar an i^r fid)tbar. ^ie ©efell^

fc^aft früf)ftüdte, mobei ber mimtere Röijkx noc^ allerljanb er=

gäf)Ite. 6r fagte, ha^ in einigen ^agen eine 5^onne im benad^=

40 barten ^lofter i()r ©elübbe ablegen mürbe, unb ba^ fic^ bann 3U
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btefer geterlirfjfeit alk Seute aus ber umliegenben ©egenb ner^

fammelten. Gr befdjrieb bie Geremonieen, bie babei vorfielen, er

freute firf; auf ba§ geft, 3tern6a(b fd)ieb nou iijm unb bem *fst(grim

uub gtnt3 mit bem 33ilbl)auer ^ur Stabt ^urücf.

Sternklb Iief3 firf) im ^lofter melbcn, er roarb ber 2i6tiifin 5

xiorgeftedt, er betrad;tete ba§ aliz ©emälbe, ba§ er auffrifc^en

foKte. ß§ mar bie Ö)efd^i(^te ber ^eiligen ©enoüeoa, roie fie mit

iljrem 3oI)ne unter einfamen gelfen in ber Söilbniö ji^t unb uon

freunb(icf)en, liebfofenben Vieren umgeben ift. ^a§> ^i(b fd^ien

alt, er fonnte nirfjt baö 3^^«^^^ ^^"^^ ^f)^ 6efannten .^ünftlerö 10

entbeden. ^enffprüc^e gingen auö bem ^unbe ber §eiligen, if)re§

(5oI)neö imb ber ^iere, bie ^ompofition mar einfach unb o^ne

^ünfttidjfeit, 'Da§> ©emälbe follte nichts al§ ben ©egenftanb auf

bie einfältigfte Söeife außbrüdfen. ©ternbalb mar miUeno, bie

Sudjftaben ^u nerlöfd;en unb ben 2Iusbrud ber gigur ju erljö^en, 15

aber bie Sbtiffin fagte: „5f?ein, §err SJialer, 3^r mü^t '^a^ 33ilb

im gan3en fo lafjen, mie e§ ift, unb um alfes ja bie 2Sorte

ftefjen laffen. 3c^ mag es burdjauS nid^t, menn ein ©emälbe

3U gierli^ ift/'

Jranj mad^te i^r beutUd;, mie biefe meinen ä^ttel ade 20

^äufd;ung aufijöben imb unnatürlich mären, ja mie fie gemiffer=

maf^en baö ganje ©emälbe t)ernidjteten, aber bie Sbtiffin ant=

mortete. „®ie§ alleS ift mir fe^r gleid^, aber eine geiftlic^e, be=

meglid;e §iftorie muf^ burd^aus nid^t auf eine ganj mett[id)e 2(rt

auggebrüdt uierben. "^cv^, unb ma§ il)r 5!Jta(er 3d;ön()eit nennt, 25

getjört gar nid;t in ein ^ilb, bas ^ur Grbauung bienen imb I)ei(ige

©ebanfen ermeden foK. 50tir ift I)ier bas Steife, SHtfränfifc^e

vkl ermünfd^ter, bieg fd^on trägt gu einer gemiffen 6r()ebung bei.

^ie 3I>orte finb aber eigentlid) bie ©rflärung bes öemälbes unb

biefe gottfeligen 33etrad;tungen f'önnt ^{)x nimmermehr burd; ben 30

2(uöbrud ber 'Diienen erfe^en. 3(n ber fogenannten ^Il>af)rf)eit unb

3:^äufdjung liegt mir fel)r menig; menn id; mic^ einmal bauen

überjeugen !ann, ba^ id^ ()ier in ber ^ird^e biefe SßilbniS mit

^Tieren unb gelfen antreffe, fo ift eö mir ein tleineS, aud) anju^

ne[}men, baf, biefe 3:iere fpred;en, unb ba^ if)re SÖorte I)ingefd)rieben 35

finb, mie fie felbft nur gemalt finb. Go entftel)t baburd) etmaS

©el^eimniSnolleo, mooon id^ nid;t gut fagen t'ann, umrin es liegt,

^ie übertriebenen 93tienen unb ©ebärben aber finb mir juroiber.

äl^enn bie 93ialer immer bei biefcr alten ^^Zet^obe bleiben, fo
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TDcrben fie ftd^ aud^ ftetg in ben 3d;ran!en ber guten Sitten ^alkn,

benn biefer SluSbrudf mit Söorten fü^rt gteid^fam eine 2(uffic^t über

i^r 9ßerf. Gin ©emälbe ift nnb Bleibt eine gutgemeinte Spielerei,

unb barum mu^ man fie and) niemals ^u ernft^aft treiben/'

5 Sranj ging betrübt ^inmeg, er modte am folgenben "DJtorgen

anfangen. '^a§ ©erüft mürbe eingerid^tet, bie ^Jcirben maren §u=

bereitet; aU er in ber ^irc^e oben altein ftanb unb in bie trüben

©itter ()ineinfa(), füllte er firf; unbefc^reiblic^ einfam, er lächelte

über firf) feiber, baf3 er ben ^^sinfel in ber §anb füt)re. Gr fü(}(te,

10 ba^ er nur als §anbmer!er gebungen fei, etraas gu madjen, mo=

bei i^m feine ^unftliebe, ja fein Talent üöEig überftüffig mar,

„Söas ift bi§ je^t uon mir gefrf;ef)en?'' fagte er ^u fid) felber,

„in 2(ntmerpen ^be xd) einige J^onterfeie o^ne fonberlid^e Siebe

gemad^t, bie ©räfin unb 9ioberigo nad^^er gemalt, raeit fie in

15 i^n verliebt mar, unb nun ftelje xd) I)ier, um ®enffprüdj)e, fd;(ec§t

gemorfene ©emänber, §irfd^e unb Sßölfe neu an^uftreic^en/'

Snbem ^tten fid^ bie ^tonnen gur §ora üerfammelt unb

i^r feiner mol)lf(ingenber Oefang fc^roung fid^ munberfam I)inüber,

bie erlofd^ene ©enoüewa fc^ien banadj ^ingu^ören, bie gemalten

20 ^irc^enfenfter ertönten. Gine neue Suft erraad^te in granj, er

naf)m Palette unb $infe( mit frifc^em ?Oiut unb färbte ©enoüeüenö

bun!(e§ ©emanb. „3Sarum fotite ein 9JtaIer,'' fagte er ju fid;,

„nid^t altent^alben, auc^ am unmürbigen Drte, Spuren feineg

^afeinö laffen? Gr !ann altentfjalben ein 50^onument feiner fc^önen

25 Ggiftenj fRaffen, t)ielleid;t ba^ bod; ein feltener jarter (Seift er=

griffen unb gerührt mirb, xi)m banft, imb au§ ben ^Trübfeligfeiten

fid§ eine fdjöne Stunbe ^ercorfuc^t." Gr na^m fid) nämlic^ vor,

in bem ©efic^te ber ©enoüeva ba§ 33i(bnig feiner teuren Hnbe^

fannten abjufd^ilbern, fooiel eö il)m möglidj mar. ®ie giguren

30 mürben il)m burd) biefen (Bebauten teurer, bie 2(rbeit lieber.

Gr fud^te in feiner SÖotjuung bas 33ilbni5 (jerüor, bas il)m

ber alte ?!Jialer gegeben l}atte, er fal^ es an, unb Gmma ftanb

unmillfürlic^ vox feinen Slugen. Sein ©emüt mar rounberbar

beängftigt, er mu^te nic^t, mofür er fid) entf(Reiben follte. tiefer

35 Siebrei^, biefe §eiter!cit feiner ^sljantafie bei Gmmas Slngebenfen,

bie lüfternen 33ilber imb Grinnerungen, bie fid) i^m offenbailen,

unb bann baS 3öuberlid)t, baö il)m auö bem ^ilbniffe beö teuren

18. fd)iDung, altertümelnbe gorm ftatt fc^tnang.
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2(ngefid^t5 aus Ifierrticl^er 5?eme entgegenleud^tete, bie ©efänge non

Gngeln, bie if)n bortf)tn riefen, bie yd)u(bIofe ^inbf)eit, bie rDe^=

mutige 3e()niurf}t, baö G)olben[te, Jernfte unb 3c^önfte, wa^ er

erroünfc^en unb erlangen fonnte, baneben (5ebaftian§ greube unb

ßrftaunen, bajraifc^en ba§ G5rab. 5

2)ie 3Sern)orren§eit aKer biefer 33orfteKungen bemäd^tigte fid^

feiner fo fef)r, baS er ju rcetnen anfing unb feinen ©ebanfen er=

I)alc^te, ber xijn tröften fonnte. 3^)^ ^jar, als wmn feine innerfte

Seele in ben brennenben 2^f}ränen fii^ auö feinen 2(ugen l^inauS-

meinte, al§ menn er nad)I)er nic^tö raünfc^en unb I)offen bürfte 10

unb nur ungemiffe, irrenbe 9^eue i^n verfolgen fi3nne. (Seine ^unft,

fein Streben, ein ebler S^ünftfer ju roerben, fein 95>irfen unb

Sterben auf ber ©rbe erfc^ien if)m alö etmae 2(rmfe(ige§, ^alteä

unb jämmerlid^ SürftigeS. 3n Dämmerung gingen bie (Seftalten

ber großen 93leifter an tf)m oorüber, er modjte nac^ feinem mel)r 15

bie 2(rme augftrecfen; alTeg mar f($on üorüber unb geenbigt, moüon

er nod^ erft ben SInfang ermartete.

dr fd^raeifte burc^ bie Stabt, unb bie bunten §äufer, bie

Erliefen, bie ^irc^en mit if)rer fünftlic^en Steinarbeit, nid^t§ reijte

if}n, e§ genau ju betrad)ten, es ftc| einjuprägen, raie er fonft fo 20

gern tl}at, in jebem Söerfe fc^aute if)n 3.^ergänglic^feit unb gn)edf=

lofes Spiel mit trüben Slugen, mit fpöttifc^er DJliene an. ^ie

9Jtü^ieligfeit be§ ^fti^^n^^rfßi^ö/ ^i^ (Emfigfeit beö Kaufmanns, ba§

troftiofe Seben be§ 'Sett(er§ baneben fc^ien i^m nun nic^t me^r,

mie immer, burd^ gro^e *^(üfte getrennt: fie roaren Jiguren unb 25

Sser^ierungen oon einem großen ©emätbe, ^ai't), 'Sergftrom, öebirge,

Sonnenaufgang maren 2(nf}ang jur trüben, bunfetn ^^iftorie, bie

^id^tfunft, bie 93^ufif machten bie Sorte unb ^enffprüc^e, bie mit

ungefdjicfter §anb f)ineingefc^rieben mürben. „3ß^t raei^ id)/' rief

er im Unmute auo, „mie bir ,5,u 53tute ift, mein oielgetiebter Sebaftian, 30

erft je^t lefe ic^ aus mir fetber beinen 'Srief, erft je^t entfe^e id^

mid; barüber, ba^ bu red^t I)aft. So fann feiner bem anbern fagen

unb fprec^en, wa§> er benft; menn mir felbft rote tote Siiftnimente,

bie fidj nic^t bef)errfc^en fijnnen, fo angefd^fagen merben, ba^ mir

biefetben %om angeben, bann glauben mir ben anbern ju oerneI)men.'' 35

^ie -OZetobie be§ Siebeo oon bor ©in^amfeit fam if)m inö

öebäd)tni§, er fonnte es nic^t unter laffen, bas ©ebidjt leife nor

fid) I)in5ufingen, roobei er immer burd) bie Strafen lief unb fic^

enbfidj in "oa^ ©etümmel beo 93iarfteö oerlor.



BmeitEs ßuäj. 2. ßapttd. 375

@r ftanb im ©ebränge ftitt, unb i^m fiel bei, ba^ üietteic^t

leiner t)on ben I)ier Beroegten un^,ä()(igen ^iKenfd^en feine ©ebanfen

unb feine ©mpfinbungen fenne, ba^ er fc^on oft felbft o^ne 2(rt3

l^erumgewanDert fei, ba^ er and) üieKeic^t in wenigen Xagen a((e§

5 üergeffen I}abe, roaS if)n je^t erfc^ütlre, unb er fid; bann roo^t

Tüieber flüger un'o beffer alö je^t oorfomme. 2ßenn er fo in fein

ben)ecjte§ ©emüt fal), fo roar e§, a(§ roenn er in timn unergrünb=

lid^en Btrubel ^inabfc^aute, roo 2Öoge an Sßoge brängt unb fc^äumt

unb man boc^ feine 2öe((e fonbern fann, mo alfe gtuten fic^ t)er=

10 mirren unb trennen unb immer mieber burc^ einanber mirbeln,

o^ne ©tißftanb, o^ne 9ftuf)e, roo biefetbe ^Relobie fic^ immer mieber^

l^olt unb öod^ immer neue Slbraei^felung ertönt: fein ©tilfftanb,

feine Bewegung, ein raufrfjenbeS, tofenbe§ cRätfel, eine enblofe,

enblofe 2Sut be§ erzürnten, ftür^enben ©lementg.

15 Käufer unb 33erfäufer fc^rieen unb lärmten burc^ einanber,

grembe, bie fid^ gured^tfragten, 2ßagen, bie fic^ gemaltfam ^(a^

mad^ten. Sitte Slrten t)on ©Omaren uml^er gelagert, ^inber unb

©reife im ©emü^l, aUe 'Stimmen unb .ß^^Bß^'i d^^ oerrairrten

Unifono vereinigt, ^aä) ber anbern (Seite brängte fid^ baö 3Solf

20 voti 9^eugier, unb granj marb non bem ungeftümen Strome mit

ergriffen unb fortgegogen, er bemerfte e§ faum, ba^ er oon ber

etette fam.

2llg er nä^er ftanb, ^örte er burc^ 'i>a§> @eräufc§ ber Stimmen,
burd^ bie öftere Unterbred^ung, gragen, Slntmorten unb SSermunberung

25 folgenbeg Sieb fingen:

3Bie über DJiatten

®ie 2Bot!e 3tef)t,

(So auc^ ber ©chatten

SSom Seben fliegt.

30 S)ie ^a^re eiten

Äein ©tilleftanb,

Unb !ein S^erweilen,

«Sie ^'dlt fein 33anb.

S'lur ^^reube fettet

35 Sciä Seben Fixer,

S)er g-ro^e rettet

Sie 3^iten frfiier.
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^£)m finb bie ©tunben

2!ßaä Sa^re finb,

Sinb nic^t üerfc^iöunben

,

2ßer fo gefinnt.

^^m finb bie Äüffe, 5

Ser golbne 5ß>ein

3^oc^ 'mal fo fü^e

^nt ©onnenfc^ein.

S^m naf)t fein Schatten

35ergängIi(J;!eit, la

^ür i[)n begatten

<2icf; ^-reub' unb 3^^^.

Srum ne^mt bie ^^reube

Unb fperrt fie ein,

'i^axxn ntii^t i^r beibe i5

Unfterblic^ fein.

(E§ wax ein ?[Räbc^en, bie biefe§ Sieb abfang, inbem tarn

gran^ burd^ eine imüermutete SSenbung bidjt an bie «Sängerin gu

fielen, ha§> ©ebränge preßte il^n an fie, unb inbem er fie genau

betrad^tete, glaubte er Suborifo ?^u erfennen. 3^^^ fy^^^^ i^)" '^^^ 2»

«Strom t)on 9Jienfrf)en mieber entfernt, unb er fonnte bafjer feiner

Sad^e nid^t geroiß fein, ein Seierfaften fiel i()m mit feinen fd^raer^

fälligen ^önen in bie C()ren, unb eine anbre Stimme fang:

2(uä SBoIfen fommt bie frof)e ©tunbe,

D 93Zenfc^ gefunbe, 25

2a^ Seiben fein unb Sangigfeit,

SSenn Siebd^ens £u^ bein ^erj erfreut.

^n Püffen irebt ein 3Qwöß^f^Sß"^

®rum fei üerroegen,

SBaä fd^abet'ä, roenn ber S)onner roKt, 3.>

Sßenn nur ber rote 9.liunb nid^t fcf)moIIt.

granj mar erftaunt, benn er glaubte in biefem begleitenben

Sänger gloreftan ju erfennen. Gr mar mie ein alter -Oiann ge=

ftaltet unb nerftellte, mie SternSalb glaubte, audj feine Stimme;

borfj mar er nod) ^mcifelljaft. — 3n furjer 3^it ^j^ilte er beibe 35

aus ben 2(ugen nerloren, fo fel)r er fid^ aud; bemüljte, fid; burd^

bie 3)tenfc^en Ijinburd^jubrängen.
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®te Betben ©eftalten lagen i^n immer im Sinne, er ging

5um .^tofter jurücf, aber er fonnte fie nirf;t uergeffen, er mo((te

fie mieber auffud;en, aber ee mar üergebens. Snbem er malte,

fam bie Sbtiffin mit einigen 9^onnen ^inju, um il)m bei ber

5 5lrbeit jujujelin, bie größte üon if)nen fc^lug ben Schleier jurücf,

unb grang erfc^raf über bie ©c^önl^eit, über bie 9J^ajeftät eine§

3(ngefid)tQ, bie i()m plö^Iirf) in bie 3(ugen fielen, ^iefe reine

Stirn, biefe großen bunfeln 2(ugen, bas fd;mermütige, unausfpred);

lic^ fü^e Säd^eln ber Sippen na^m fein Sluge g(eid;fam mit ©emalt

10 gefangen, fein Öemälbe, jebe anbre ©eftalt fam i()m gegen biefe

§err(id)feit trübe unb unfdjeinbar nor. ßr glaubte auc^ nod^ nie

einen fo fc^lanfen 2ßu(^§ gefel)en ju f)aben, ifjnt fielen ein paar

©teilen am alten ©ebic^ten ein, roo ber 2)ic^ter von ber fiegenben

©eraalt ber 3(Ilerl)olbfeligften fprad;, üon ber unüberrainblic^en

15 Söaffenrüftung il)rer Si^bne. — Gin alteö Sieb fagte:

2a^ tnicf) Io§, um Öotteörailfen

©ieb mic^ armen Sflaoen frei,

2a^ bie 2lugen bir »erfüllen,

Xa^ t^r ©lanj nirf)t töblic^ fei.

20 93hi^t bu mid^ in Letten fc^leifen,

©tärfer atö üon S)emantftetn ?

Wu^ ha^ Sc^idfat mic^ ergreifen,

^d^ xt)t 5?riegögefangner fein? —

„3ßie," badjte Sternbalb, „mu^ bem 9Jtanne fein, beut fid;

25 biefe 2(rme freunblid) i3ffnen, bem biefer ^eilige 9)tunb ben 9.n^

entgegenbringt? ^ie ©ragie biefer übermenfc^ liefen ßngelSgeftalt

ganj fein (Eigentum 1"

^ie 9tonne betrachtete ba§ ©emälbe imb hm DJialer in einer

nac^benflidjen Stellung, feine il}rer 53eraegungen mar lebhaft, aber

30 miber Söillen raarb baö Sluge nad^gejogen, raenn fie ging, raenn

fie bie §anb erl^ob, ba§ Sluge mar entjüdt, in 'i)m Sinien mit=

gugeljen, bie fie befd^rieb. granj gebac^te an 9?oberigoö SSorte,

ber üon ber ©räfin gefagt Ijatte, ba^ fie in S3eraegungen 3)tufif

fd^riebe, 'oaf, jebe 33iegung ber ©elenfe ein SÖo^ltaut fei.

35 Sie gingen fort, ber ©efang ber 9ionnen erflang raieber.

granj füllte fic^ nerlaffen, ba^ er nic^t neben ber fd;önen ^eiligen

15. 2luc^ btefeä „alte Sieb" in Siecfä ©ebicfiten II, 218.
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!nieen f'onnte, gang in Stnbad^t l^ingegoffen, bie 2(ugen ba()in=

gerid)tet, n)of)in bie ifirigen btidften, er glaubte, baf, ba§ allein

fc^on ein I)öd}ft feligeä @efü^( fein müfje, nur mit il)r biefe(6en

9Sorte gu fingen, ^u benfen. 2Sie raiberlic^ raaren i^m bie Jarben,

bie er auftragen, bie giguren, bie er neu beleben fodte! 5

2(uf ben 2lbenb fprad§ er ben 33i[b()auer. Gr fc^itberte if)m

bie (Sc^ön^eit, bie er gefel^n l)atte, SCuguftin fc^ien beinahe eifer=

füdjtig. @r erjälilte, mie e§ bagfelbe 93uibd)en fei, baö in furjem

baö ©elübbe ablegen werbe, von ber ber ^ö^Ier gefprod^en r)abe,

fie fei mit if)rem ©taube imgufrieben, muffe ficf} aber bem 2Öi((en 10

ber (Eltern fügen. „3§r ^abt rec^t," fu^r er gegen %'xan^ fort,

„menn 3^)^ fi^ ^^^^ ^eilige nennt, ic^ I)abe noc^ nie eine ©eftalt

gefetju, bie etma§ fo §o^e§, fo Überirbifc^e§ auSgebrücft Ijätte.

Hub nun benft ©uc^ biefen güdjtigen ^ufen entfeffelt, biefe SÖangen

mit (3d;am imb Siebe Üimpfenb, biefe Sippen in Püffen entbrannt, 15

"iia^ gro^e 5Iuge ber ^run!enl}eit ba§in gegeben, bieö ^immtifc^e

be§ 9Seibe§ im Sßiberfprud^ mit fid^ felbft unb boc^ i^re fdjönfte

33eftimmung erfüttenb, — 0, mer auf meiter ©rbe ift benn glüd=

feiiger unb gebenebeiter, al§ biefer if)r (beliebter? § öftere 3ßonne

mirb auf biefer mageren ©rbe nid^t reif, unb mem biefe befeueret 20

ift, vergibt bie (Erbe unb fid; unb alle§!''

(Er fc^ien nod^ meiter fpred;en ^u motten, aber plö^Iic^ brac^

er ah unb oerlieg (Sternbalb im unnü^en ^f^ac^ftnnen üertoren.

g^ranj Tjatte nO(^ feine feiner Slrbeiten mit biefer Unent=

fd)loffenI)eit unb Set'temmung gemai^t, er fd^ämte fid; eigentlid^ 25

feines 93talenö an biefem Drte, befonberS in (^egenmart ber maje=

ftätifc^en ©eftalt. «Sie befudjte il)n regelmäßig unb betrad^tete i^n

genau. S^re (^eftalt prägte fid; jebe§ma( liefer in feine $f)antafie,

er fd^ieb immer ungerner.

Sie 5[RaIerei ging rafd^er fort, alö er fid^ gebac^t f)atte. 30

^k (^enoüeoa madjte er feiner teuren Unbetannten äf^nlid;, er

fud;te ben 2(ugbrud if)rer ^}>I)9fiognomie ^u erl)öf)en unb ben geift-

reid^en ©d^merg gut gegen bie unfdjulbigen (SJefidjter ber 3:ier=

geftalten abfted^en gu laffen. Söenn bie Drgel jumeilen ertönte,

füblte er fid) mol)( felbft in fd)auer(id)e (Einfamfeit entrüdt, bann 35

fid)(te er 93iit(eib mit ber (^efd;id)te, bie er barftettte, if)n erfdjred'te

bann ber me()mütige 33(id, ben bie Unbefannte non ber SBanb ()erab

auf il)n marf, bie 3:^iere mit i^ren Senffprüd^en rül}rten i^n inner=

lid). 3(ber faft immer fefjnte er fid; ju einer anbern 2(rbeit ^in.
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5!Jtanc^mal glaubte er, baf5 bie f^öne g^onne if)n mit %zxU

naf)me unb 9iüf)rung betraute, benn e§ festen juraetten, a(§ wenn

jie jeben feiner 33(icfe aufjuljafc^en fuc^te; fo oft er bie 3(ugen

auf fie roanbte, begegnete er i^rem bebeutenben 33ltc!e. Gr rourbe

5 rot, ber ©lanj if}rer 2(ugen traf i()n roie ein Mi^. ^ie äbtiffin

^atte fi^ an einem 53iorgen auf eine 3ßeik entfernt, bie übrigen

9ionnen loaren ni^t jugegen unb Sternbalb war gerabe unten

am @emälbe beschäftigt, al§ ba§ ld)öne 'I^uibcben tf)m plö^lic^ ein

$apier in bie §anb brüc!te. (Sr muf3te nic^t, mie i^ gefc^af),

10 er »erbarg eö fdjnell. ^ie munberbarfte S^it ^^^ 3(Itertum§ mit

allen il)ren ungeheuren 93Mr^en, bünfte tl)m, märe i^m na()e ge=

treten, ^ätte if}n berührt unb fein gerai3^n(ic^e§ ^zhzn fei auf

eroig t)I)I(ig entfcf;munben. Seine §anb gitterte, fein ©efic^t glühte,

feine Slugen irrten um^er unb f(Reuten fic^, ben irrigen ju be=

15 gegnen. (Er fc^mur if)r im ^erjen ^reue unb fefte 5^ü^nl)eit, er

unternal)m jegliche ©efal)r, t^m fc^ien e§ .^leinigfeit, bas ß)rä^=

ric^fte um il)rentmi((en ju unternehmen. Gr fal) im ©eifte ent=

fü^rung unb 3>erfo(gung cor fic^, er flürfjtete fid; fc^on in ©ebanfen

5u feiner ©enooeoa in bie un3ugängli(^e 2Öüfte.

20 „2Öer I)ätte ba§ gebac^t,'' fagte er gu fid§, „al§ \ä) juerft

ben fteinernen gu^boben biefe§ IlofterS hzixat, ba^ ^ier mein

Seben einen neuen Slnfang net)men mürbe? baf5 mir ba§ gelingen

fönne, ma§ ic^ für ba§ Unmöglidjfte I)ie(t?''

Snbem oerfammetten \\ä) bie D^onnen auf bem 61)or, bie

25 ©lode fc^lug i^re 2:i3ne, bie i^m in§ ^erj rebeten, man (ief3 il)n

allein, unb ber ^erjburc^bringenbe, einfache ©efang l)ob mieber an.

Gr fpnnte !aum atmen, fo fdjienen il)n bie ^öne wie mit mäc^=

tigen 2lrmen ju umfaffen unb fid) bic^t an feine entjüdte 33ruft

^u brüden.

30 %U alles mieber rul)ig mar, alö er fic^ allein befanb, na^m

er ben 33rief mieber l)eroor, feine §anb gitterte, al§ er il}n er=

brechen mollte, aber mie erftaunte er, al§ er bie 2luffd§rift: „2(n

Suboüüo", la§! — @r fc^ämte fic^ oor ft^ felber, er ftanb eine

3Betle tief nac^finnenb, bann arbeitete er mit neuer ^nbrunft am

35 2(ntli^ feiner .^eiligen meiter, er fonnte "o^n 3ufammenl)ang nidjt

begreifen, alle feine Sinne uerroirrten fii^. ©aö ©emälbe fc^ien

i^n mit feinen alten Werfen angureben, ©enooeüa il)m feine lln^

treue, feinen SÖanlelmut üorjuroerfen.

ßg mar Slbenb gemorben, als er ba§ ^lofter iierlief> (5r
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ging über ben .^irrfjfjof nad) bem gelbe 511, a(ö il^m roieber bie

bumpfen Seiertöne auffielen. ®er 2((te tarn auf i^n ;^u unb

nannte i()n bei Dtamen. @ö roar niemanb anbers alg gloreftan.

(Stembalb fonnte fic^ cor ßrftaunen nirf;t finben, aber jener

fagte: „©ie(}, mein g^'^""^/ ^^^^ ^f^ ^^^ menfc^Iid^e 2th^n, rair 5

nal^men vox furjem fo n)ef)mütig 2(bf(^ieb von einanber, unb nun

triffft bu m\d) fo unerraartet unb balb luieber, unb jrcar al§ alten

9Jlann. Sei üinftig niemals traurig, menn bu einen greunb üer^

liiffeft. 2(ber ()aft bu nirf;tö an Subonüo abzugeben?''

6ternba(b af)nete nun ben 3"föwi"ß^^f)'^ii9/ ^^^ gitternber 10

§anb gab er il)m ben ^rief, ben er üon ber D^onne empfangen

Ijatte. g-Icreftan empfing if)n freubig. 5n§ %n\^ il^n roeiter

befragte, antwortete er luftig: „©iel), mein greunb, mir finb je^t

auf 5Ibenteuer, Suboüifo liebt fie, jie i§n, in menigen ^agen mill

er fie entführen, alle Slnftalten baju finb getroffen, ic^ fü^re bei 15

il)m ein Seben mie im öimmel, alle ^age neue @efat)ren, bie

mir glücflid^ überfteljn, neue ©egenben, neue Sieber unb neue

©efinnungen."

Jvran^ mürbe empfinblic^. „3ßie?" fagte er im ßifer, „foll

auc^ fie ein Sc^ladjtopfer feiner 3Serfüt)rungQ!unft, feiner ^reu= 20

lofigfejt raerben? 3timmerme^r!''

9?ubolf Ijörte barauf nic^t, fonbern bat if}n, nur einen 2(ugen=

blicl" ^u oermeilen, er muffe Subonüo fpred;en, mürbe aber fo=

gleid) jurücffommen. '^or allen 2)ingen aber foHe er bem Silb=

l)auer ^olg nic^t ein 3Bort baüon entöecfen. 25

granj blieb allein unb fonnte fic^ über ftd^ felbft nidjt 3u=

frieben geben, er mu^te nid^t, wa^» er gu allem fagen folle. @r

fet3te fidj unter einem 53aume nieber, unb 9iubolf fam nad; furjer

3eit 5urüd. „§ier, mein liebfter greunb,'' fagte bicfer, „biefen

3ettel mu^t bu morgen beiner fd;önen ^eiligen übergeben, er ent^ 30

fd^eibet i§r ©c^idfal."

„Söie?'' rief %xani bemegt aw^, „foll ic^ mid; baju er=

niebrigen, bas l)errlid;fte ©efdjöpf oernid^ten 5U l)elfen? Unb bu,

5iubolf, fannft mit biefem ©Icidjmute ein fold)eö llnterncbmen

beginnen? 9tein, mein greunb, id; merbe fie nor bem '-J^erfülirer

marnen, idj merbe il)r raten, il)n ju oergeffcn, mcnn fie il)n liebt,

id^ merbe ii)x erjäljlen, mie er gefinnt ift.''

„(2ei nidjt unbefonnen," fagte gloreftan, „benn bu fd)abeft

baburd) bir unb allen. 3ie liebt iljn, fie gittert vox bem 3:age
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i§rer (5in!(eibung, bie gludjt ift tf)r freier Gntfc^Iuf,, roaS ge()t

bid^ bas übrige an? Unb Suboüifo tüirb unb tann iijx nidjt

niebrig begegnen. — Seit er fie !ennt, ift er, möd^te ic^ feigen,

burd)auö üeränbert. @r betet fie an iDte ein (jimmlifd^eS, über=

5 irbifc^eö SSefen, er voiii fie 511 feiner ©attin machen, unb if)r. bie

3:^reue feine§ SebenS lüibmen. 3(ber lebe n)of)(, id) f)abe feine

Seit gu verlieren, fpric^ jum ^i[bl}auer fein Söort, id^ laffe bir

'Dzn 33rief, benn bu bift mein unb Subot)i!o§ greunb, unb mir

trauen bir beibe feine ©($änblid)feit ju."

10 D3tit biefen 3Borten eilte gloreftan fort, imb Sternbalb ging

gur Stabt jurürf'. ©r micf) bem 33ilb^auer au§, um fii^ mdjt ju

»erraten, am folgenben 93Zorgen ermartete er mit ^erjflopfen bie

©elegenl^eit, mit ber er ber fd;i3nen 9Zonne ba§ 33i((et ^uftecfen fönne.

(Sie nal)m eö mit ©rröten, unb üerbarg eö im ^ufen. Über i^r

15 Ii(ienmei^e§ (Befielt (egte fic§ ein fo fjolbeö Sdjamrot, i§re gefenften

2tugen gtänjten fo Ijeii, 'oa^ S^^^^g ^w üom §imme( üerftärteö

Söefen üor fid; ju fefin glaubte. Sie fc^ien nun ein 3>ertrauen 3U

grang gu ^aben unb bod) feine 2(ugen ju fürdjten, if)re 9Jiajeftät mar

fanfter unb um fo lieblidjer. ^rang mar im innerften ^erjen bemegt.

20 S)ie Seit »erging, bie 3Irbeit am ©emälbe nal)te fidj i()rer

SSoKenbung. 330I3 fc^ien mit einem großen Unternehmen fdjinanger

gu ge^en, feinem greunbe ©ternbalb fic^ aber nidjt ganj iier=

trauen 3U motten. S(n einem 9Jlorgen, a(§ er roieber jum äJ^alen

ging, es mar ber le^te ^ag feiner Strbeit, fanb er ba§ ganje

25 ^lofter in ber gri3f3ten Semegung. Sitte liefen imruljig burd^ ein=

anber, man fudjte, man fragte, man erfimbigte fic^, bie fcftöne

DiODije marb t)ermif5t, ber ^aa, i^rer Ginfteibung mar ganj na^e.

©ternbalb ging fc^nell an feine Strbeit, fein ^erj mar unruhig,

er tüar ungeraif5, ob er fid^ etmaS »orgumerfen ^ah^.

30 23ie freute er ftc^, a(g er nun baä ©emälbe üoKenbet f)atte,

alö er mugte, ba^ er ba§ ^lofter nid;t mef)r ju befud;en braud)e,

in melc^em bie Bdjönijcii nidji mel)r mar, bie feine 5(ugen nur

gu gern aufgefud^t Ratten, ©r erl)ie(t non ber Stbtiffin feine '5e=

ga^Iung, betradjtete 't)a§> ©emälbe nod; einmal, imb ging bann

35 überS gelb nad) ber ©tabt gurüd.

©r gitterte für feine g^reunbe, für bie fdjöne 9Zonne; er

fud^te ben Q3ilbl)aucr auf, ber aber nirgenbs anzutreffen mar. dv

»erlief fd)on am folgenben ^33iorgen bie 3tat»t, um fid^ enblic^

Stalien §u nähern unt) 9^om, ben errcünfdjten Drt, gu fel)n.
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©egen Tiittaa, fanb er am 2ßege ben 33t[bl}auer 33ol§ liegen,

ber gang entfräftet wax. grang erftaunte nic^t wenig, i^n bort

p finben. SO^it §ilfe einiger ^orüSerraanbernben Brad^te er iijn

in§ naije (5täbtd)en, er wax üerraunbet, entfräftet unb verblutet,

aber oI)ne ©efa^r. 5

grang forgte für i^n, unb alg fie allein waren, fagte

Sluguftin: „gl^r trefft mic^ ^ier, mein greunb, geroig gegen Gure
Erwartung an, id) l)ätte (Euc§ nte^r vertrauen, unb mic^ früf)er

(Eurer §ilfe bebienen foKen, fo roäre mir bieg Unglücf nic^t be=

gegnet. Sd^ rooKte bie DIonne, bte man in wenigen 2:agen ein= lo

fleiben wollte, entführen, id) berebete (^nd) beg§aI6, Qud) im
^tofter bort gu werbingen. 2Iber man ift mir guüorgefommen.
3n ber üerwic^enen 9^a^t traf \d) fie in ©efettfc^aft üon groei

unbetonten SJiännern, id) fiel fie an unb warb überwältigt. 3c^

gweifle nid^t, bag eS ein <Streid^ non 9ioberigo ift, ber fie fannte, 15

unb fie fc^on vox einiger S^xt rauben wollte/'

grang blieb einige Xage bei i^m, bi§ er fid) gebeffert l^attt,

bann nal)m er ^bfc^ieb, unb lieg i^m einen ^eil feineg @elbe§
gur Pflege be§ Silb^auerg gurüd.

Jlrtttes ÄnpiteL 20

2lu§ gloreng antwortete grang feinem greunbe ©ebaftian

folgenbermagen

:

„Siebfter (Sebaftian!

Sd^ möd^te 5U ^ir fagen: fei gutes -liJtutö! wenn ©u je^t

imftanbe wäreft, auf meine 2Öorte gu ^ören. Slber leiber ift eö 25

fo befdjaffen, bag wenn ber anbre un§ ju tröften üermöc^te, wir •

ung aud^ felber ol)ne weiteres tröften fönnten. ^arum will ic^ '

lieber fdjweigen, liebfter greunb, weil überbieg wol)l bei 2)ir bie

trüben Xage vorüber gegangen fein mögen.

3n jebem gaEe, lieber Sruber, nerliere nid;t ben 9Jiut jum 30

Seben, bebenfe, bafj bie traurigen ^age dm fo gewig alg bie

fröl)lid)en iwrübergeljen, bag auf biefer Deränbertid)en 2öelt nidjtg

eine bauernbe (Stelle l)at. ^ag foUte img im Unglüd tröften unb

unfre übermütige gröljlidjfeit bämpfen.

Söenn id) ^\d) bod), mein iL^iebfter, auf meiner Steife hd 35

mir Ijätte! 2i>ie id; ba alleg mel;r unb inniger geniegen würbe!
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35enn id^ ^ir nur a((eö fagen fönnte, rcaS icf; lerne unb erfal^re,

unb rote viel 3?eueö td) fe(}e unb fd)on gefe^n I)a6e! G§ ü6er=

fd)ütlet unb überwältigt mi(^ oft fo, 'üa^ xd) mxd) ängftige, roie

tc^ alles im ©ebtidjtniö, in meinen Sinnen aufSemaljren mid. ^ie

5 ST^elt unb bie ^unft ift niet reidjer, a(ö id; Dorfjer glauben fonnte.

galjre nur eifrig fort ^u malen, 3ebaftian, bamit 3!)ein 9^ame

auc^ einmal unter ben roürbigen ^ünftlern genannt merbe, ^ir

gelingt es gemi^ e^er unb beffer, alg mir. 53iein ©eift ift ^u

unftät, 5U raanfelmütig, ju fd;nell oon jeber Üieuljeit ergriffen;

10 id) möd)te gern alles leiften, unb barüber merbe id; am (Enbe gar

nidjtö tl)un !i3nnen.

So ift mein ©emüt aufö l)eftigfte non ^md neuen großen

9)ieiftern bemegt, t)om oenelianifd^en ^^itian, unb von bem aller=

lieblid^ften Slntonio Slllegri von (Eorreggio. Sd^ ^aht, möd^t

15 \ä) fagen, alle übrige ^unft oergeffen, inbem biefe eblen ^ünftler

mein ©emüt erfüllen, bod^ l)at ber le^tere audj beinalje ben

erfteren oerbrängt. 3d; roei^ mir in meinen ©ebanfen nidjtS

§olbfeligerS oorjuftellen, al§ er un§ vox bie klugen bringt, bie

2i>elt ^at !eine fo liebliche, fo üoUreigenbe ©eftalten, al§ er 5U

20 malen oerftel)t. (S0 ift, als ^tte ber (Sott ber Siebe feiber in

feiner Sel)aufung gearbeitet imb iljm bie §anb gefüljrt. 2i>enig=

ftenö follte fid; nac^ il)m feiner unterfangen, Siebe unb SÖolluft

barjuftellen, benn feinem anbern ©eift ^at fid^ fo bas ©lorreidje

ber Sinnenmelt offenbart.

25 Gö ift üwa^ ^öftlic^es, Unbe5al}lbareS, ©öttlid^ea, ba^ ein

3Jtaler, mag er in ber 9iatur nur Sieijenbes finbet, mae feine

Smagination nur oerebeln unb oollenben fann, unö nid;t in

©lei^niffen, in ^önen, in Erinnerungen ober 9iad;a^mungen auf=

bemal)rt, fonbem e§ auf bie fräftigfte unb fertigfte SÖeife feiber

30 l)inftellt unb giebt. ^arum ift aucb in biefer §infi^t bie SJtaleret

bie erfte unb üollenbetefte ^unft, ba§ ©eljeimnis ber garben ift

anbetungömürbig. ^er 9^eic^e, ber ßorreggioö ©emälbe, feine

Seba, feine babenben fd)önften 9a)mp^en befi|t, 'i)at fie mirflid;,

fie blül)en in feinem -^>alaft in emiger Sugenb, ber aUer^öc^fte

35 9^ei^ ift bei \i)m einljeimifd) ; monad^ anbre mit glül)enber ^l)an=

tafie fud;en, mas Stumpfere mit il)ren Sinnen fid^ nid;t norftellen

14. Gorreggio (1494—1531), ber aJleifter beö Äoloriteö, ift ber eigentlid^e Siebling

ber SKomantifer unter ben 3}lalerrt. — 33. Gorreggios Seba, begleitet oon ifiren babenben
©efpielinnen, befinbet fid; berjeit in Serlin.
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fönnert, kht imb roebt Bei i()m roirflid^, ift feine ©öltiit, feine

©eliebte, fie lächert i()n an, fie ift gern in feiner ©egenraart.

2Öie ift eö möglid^, roenn man biefe 33ilber gefel^n ^at, ba§

man nod^ tunn ^lolorit geringfc^ä^enb fprei^en !ann? 2öer mürbe

nid;t uon ber 2{((mad^t ber Sdjönljeit Befiegt merben, roenn fie 5

fic^ i()m nadft unb unner()ü(It, ganj in Siebe I)ingegeben, 5U geigen

magte? — Sa§ Stubium biefer f)immlif(^en 3"9ß"^96ifter ^at

bie gro^e 3ciw^ßi''6i erfunben, bieg unb no(^ me^r unfern SCugen

möglich gu machen.

Sföas bie @efänge be§ liebenben '^etrarfa mie au§ ber gerne 10

Ijerübermeljen, Sd^attenbilber im SÖaffer, bie mit ben 33ogen

roieber roegflie^en, roa§ 2(rioftö feuriger (Senium nur lüftern unb

in ber %exnz geigen !ann, roonac§ mir fe^en unb e§ bod^ nid^t

entbecfen !önnen, im Söalbe fernab bie ungeroiffeften ©puren, bie

bunfeln G)ebüfd;e nerf)üUen e§, fo fe^r mir banac^ irren unb 15

fuc^en; alle§ bas ftel)t in ber atter^olbfeligften ©egenmart bid^t

vor uns. Gg ift mef)r, al§> menn ^enu§ uns mit i()rem Knaben

felber befud^te, ber ©enu^ an biefen 33i(bern ift bie l^ol^e <B<^uk

ber Siebe, bie (Einroeif}ung in bie ^i3d^ften 53Zpfterien, mer biefe

Öemälbe nid}t nerel^rt, uerfteljt imb fic^ an it)nen ergoßt, ber !ann 20

aud^ nic^t lieben, ber mu^ nur g(eid^ fein Seben an irgenb eine

unnü^e, muffelige ^efdjäftigung roegmerfen, benn i§m ift e§ t)er=

borgen, roa§ er bamit anfangen !ann.

ßine 3^^^w"9 ^^9 ^^^ fo ^'^^^ f^^^/ ^^^ garbe bringt

erft bie Sebensroärme, unb ift mef)r unb inniger, al§> ber !ijrper= 2:.

lid^e Umfang ber 33ilbfäu[e.

5d) I)ätte mid; glüdtid^ gefd;ä^t, menn id; biefen 2(ttegri

noc^ im Seben angetroffen Ijätte, aber er ift geftorben. ßr foK

ein bürftigeg, unbefanntes Seben gefüfjrt ^ben. ©ein ^^^antafie,

bie immer in Siebe entbrannt mar, f)at i^n geroi^ bafür ent= so

fd;äbigt. Slud; in feinen geiftlid^en ^ompofitionen fpiegelt fic^ eine

liebenbe ©eefe, ber ©ürtel ber ^^senuö ift aud) i}ier verborgen,

unb man meifj immer nic^t, roeld;e feiner giguren if)n fjeimtic^

trägt. Sluge unb ^erg bleiben gern oerroeilenb gurüdgegogen; ber

93tenfd) fü()lt fid^ bei i§m in ber §eimat ber glüdlidjften ^oefie, 35

er benft: ja, baö mar e§, roa§ id; fudjte, wa^ \d) rooftte unb e§

immer gu finben vergmeifelte. äsutfanS fünft(id;eö "Diel^^ giefjt fid;

28. Gorreggio ift 1534: geftorben; I;ier roeidit Jiecf atfo uon bcv j^iftorifd^en (itironos

logie ab.
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ungerreipar um mv^ I)er, unb f(^lte^t unö eng' unb enger an

3Senu§, bie üodenbete 3ct;ön()eit an.

ßö Tjerrfc^t in feinen Silbern nicf;t ijalbz Sü[ternl)eit, bie

ftd^ üerftoI)Ien unb ungern gu erfennen giebt, bie ber Wcakx er=

5 raten (äf^t, ber fic^ gteid^ barauf gern roieber ^urüdfjöge, um üiel

gu veranlmorten ju fjaben, jicf) aber aucfj mirüicf; ju uerantroorten;

eö ift and) widjt gemeine 3inn(idj!eit, bie fid) gegen ben eblern

©eift empört, um jid) nur bfojjjufteden, um in frecher 3djanbe

§u triumpl)ieren, fonbern bie reinfte unb l^eKfte 9}tenf(^I)eit, bie

10 fid^ nidjt fd)ämt, meil fie fid^ nid^t 5U fd^ämen Brautet, bie in fid;

fe(6ft burc^auQ glüdfelig ift. G§ ift, fo möd^t id^ f^gsn, ber

grüfjling, bie 33Iüte ber ?}ienf(^I}eit: a((eö im üoflen, fc^melgen^

ben G)enu^, alle '3c^önf)eit emporgefjoben in DoKfter §errli(^!eit,

alle Gräfte fpielenb unb fid; übenb im neuen Seben, im frifd;en

15 2)afein. §erbft ift roeit ah, 3Sinter ift nergeffen, unb unter ben

Blumen, unter ben lüften unb grüngtänjenben blättern roie

ein Wläxd)in, mn .^inbern erfunben.

©ö ift, alö menn id; mit ber meid;en, ermattenben unb bod^

erfrifc^enben Suft S^^^i^^^ ßi^^ anbre <See(e einböge, alß trenn

20 mein inneres (Semüt aud^ einen eroigen ?vri^()ling ^eruortriebe,

roie er von aujsen um midj glänjt unb fd^roiUt unb fid} treibcnb

blü^t. ®er §immel I)ier ift faft immer fjeiter, alle 'löolfen ^xdjn

nad) 9^orben, fo aud; bie Sorgen, bie Un^ufriebenl^eit. D, liebfter

trüber, ^^u fodteft I)ier fein, bie .*5arfenftimmen ber ©eifter, bie

25 33Iumenl)änbe ber unfidjtbaren (Engel roürben auc^ ^id; berüf^ren

unb ()ei(en.

3n roenigen ^agen reife id) nad) 9^om. Gin rerftänbiger

3Jlann, ber bie ^unft über a\k^ liebt, ift mein Begleiter, er unb feine

junge fc^öne grau reifen ebenfaKö nac^ 9iom. ßr ^ei^t GafteUani.

30 ^d) l^)ab^ mand;erlei unterbeffen gearbeitet, roomit ic^ aber

nid^t fonberlic^ aufrieben bin; bod§ erlei(^tert mir mein 3]erbienft

bie Steife. 2a^ es mir boc^ niemals an DZad^ric^ten non ^ir
mangeln. Sebe rool)l, liebe immer roie fonft

deinen granj Sternbalb.'^

35 Sllö ?vran^ biefen ^rief geenbigt l)atte, naljm er feine 3itl)er

unb fpielte barauf, rooburd; er beroegt nnu-b, folgenbe 3>erfe niet)er-

jufd^reiben:

35 ff. SDer Sd^hiß beg ßapitelö fe^It in ber fpätern UmarDeitung.

%k<i u. äBacfenrober. 25
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3)er ^-rü^Iing.

2)ie liebe ©rbe f)at i^r 2ßinter!Ieib abgelegt,

Sie §ügel i^rer Sruft finb fc^on biirc^ Siebe beroegt,

Sie ^'infterniö, bie SÖolfen finb baf)in,

©ie f)ai nun einer ^raiit ober jungen SBitrae (Sinn. 5

^br jd^öner Seib ift um unb um ge[ci^mücft,

Wlxt taufenb Blumen frf)ön auf if)rem ©eioanbe geftirft,

^i)v bunter Diocf ift com !unftreid)en 3lpril geroebt,

S)er burd^ unb burc^ mit gelten, glänjenben j^arben (ebt

Öier Sitten loei^, bort Doofen rötlic^ fein, lo

Unb golbne Blumen mad[;en blanfen Sd^ein,

Unb flimmern unter filberne l^inein,

3l(ö follt' bie Grb' ein Sternenfjimmel fein.

SQöie 3(ugen fe^en blaue Slumen f)er,

3ßie Sippen rufen rote 'Blüten bort, i5

^d^ raanbte burdf) ein buftenb, farbenb 93ker,

5)ie §errlict)!eit minft mir oon Drt ju Crt.

3c^ f)öre SSöglein um mid) fingen,

3)ie mit bem 8timmlein !lar ber Siebften ©rü^e bringen.

©0 fd^roingt ©efang fic^ burc^ ben fü^en ®uft, 20

^m SBo^Ilaut sittert manne ^-rü^lingeluft,

3Som ^erge f}er bie SBinbe leutfetig fpielen

• Unb fc^ergenb in ben ^(umenbeeten müt)ten.

D füf;e ^rü^lingggeit!

S)er 33(umen 93ringerin, 25

Ser Siebe ^-üfjrerin,

S)er 6rbe ©d^mütferin,

2ßie ^errlic^ beine öaKen meit unb breit!

2)u pftegft baö 33Iumen!inb,

§aft Siebe an ber §anb, 30

@efd;müdt mit 3'iofenbanb,

©ie rairb üon un§ erfannt

Unb jeber liebenb nur auf i^üffe finnt.

granj blieb länger in glorenj, alö er fid^ vorgenommen 35

f)atte, fein neuer greunb ßaftellani loarb Iran!, unb 6tembalb

mar gut^er^ig genug, ifjm öefeKfdjaft 3U (eiften, ha jener 3U

gloreng faft gang frembe mar. (5r tonnte ben bitten feiner jungen
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grau, ber freunblic^en Senore, fid^ nid^t lotberfe^en, unb ba er

in gloreng für feine £unft nod; ^^nna, ^u lernen fanb, fo gereute

il)n auc^ biefer 2(bfc^u6 nid^t.

@g ereignete ficf; au^erbem norf; ein fonberbarer 3]orfaK.

5 ©§ fügte fic^ oft, ba^ er bei feinen 33efud^en feinen greunb nid^t

fpred^en fonnte, Senore rtyav bann aUein, unb nod^ e^e er eg be=

merlen lonnte, roar er an fie gefeffelt. @r tarn balb nur, um
fie 5U fe^n. Senore fc^ien gegen '^xan^^ feljr gefättig, i§re fcf)alf=

I}aften 3(ugen faljen i^n immer luftig an, if)r mutraitfigeS ©efpräc^

10 mar immer belebt. 2(n einem 93iorgen entbedfte fie i^m unüer=

^o^kn, bag (Eafteflani nid^t mit if}r üerfjeiratet fei, fie reife, fie

lebe nur mit il)m, in 3!^urin f)abe fie il)n fennen gelernt, unb

er fei il)r bamalS liebensroürbig üorgefommen. %xan^ mar feljr

verlegen, wa§> er antmorten fotte; iljn entjücfte ber leic|te, fratter=

15 1)afte Sinn biefeö 2Seibeg, obglei^ er i(}n Derbammen mu^te, ifjre

©eftalt, i()re greunblic^feit gegen i§n. ©ie fallen fid^ öfter unb

maren balb eint)erftanben; grang machte fid^ 3]ormürfe, aber er

mar gu fd^mad^, bies ^anb mieber ju jerrei^en.

(Eö gelang il}m, mit einem Wlakv in glorenj in 33e!annt=

20 fd^aft 5U geraten, ber niemanb anberS mar aU gran^ 9^uftici,

ber bamalä in biefer ©tabt unb St^iliß^^ in grogemi Slnfe^n ftanb.

tiefer üerfd^affte i()m ein 33ilb ^u malen unb fd)ien an (Stern=

balb 2lnteil ju nehmen. Sie fa^en fic§ öfter, unb gran^ marb

in Diufticiö greunbfd;aft aufgenommen.

25 tiefer '33ialer mar ein luftiger, offener 9J^ann, ber ernft fein

fonnte, menn er mollte, aber immer für leidjten ©rfjerj S^xt genug

übrig bel}ielt. granj befuc^te in oft, um oon il)m ju lernen unb

fi(^ an feinen finitreid;en ©efpräc^en ju ergoßen. S^tuftici mar ein

angefeljener 93Iann in gloreng, auö einer guten gamilie, ber hei

30 Slnbrea ^erocdjio unb bem berüljmten Seonarb ba 33inci

feine ^unft erlernt l)atte. grang beraunberte ben großen Slugbrud

an feinen Silbern, bie mol)l überbac^te ^ompofition.

9^a(^bem fid) beibe oft gefel)n l)atten, fagte Sf^uftici an einem

^age gu ©ternbalb: „Tlnn lieber beutfc^er greunb, he\i\(i)t mid;

35 am fünftigen Sonnabenb in meinem ©arten oor bem ^Ijore, mir

mollen bort luftig mit einanber fein, rcie eö fic^ für i^ünftler

3. 2lbfd)ub = cligressio, 2l6fd)rceifung ; im äBb. nur mit biefer Steffe belegt. —
20. ©ioDanni ^ranceSco Sfiuftici, 2)litfrf;üler be§ Sionarbo bei SSerocrfiio (1432—1488),
Don Sionorbo jelbft ftarf beeinflußt: einer ber begabteften unter ben jylorentiner Äünftlern.

2n*
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giemt. äi^ir mad^eu oft eine fröf)Iicf)e ©efeKfd^aft gufammen, ^u

ber ber 93laler 5(nbrea geijört, ben 5l)r fennt, unb ben man
immer bei '3arto von feinem 3]ater I}er ^u nennen pflegt; biefer

roirb aud) bort fein. ®ie 9^ei()e, einen Srfjmaus 511 geben, ift

nun an mid; ge!ommen, '^Ijx mögt aud; (Sure ©eliebte mitbringen,

benn mir moKen tanken, lad^en unb fc^er^en."

„2ßenn id; nun feine l^abe, bie id; mitbringen !ann,". ant=

mortete gran^v

„0, mein greunb,'' fagte ber Florentiner, „idj mürbe Guc^

für feinen guten ^ünftler l)alten, menn es ©uc^ baran fel)(en 10

follte. 1)te Siebe ift bie f)albe 9)^aterei, fie gel)ört mit §u ben

Sel^rmeiftern in ber ^unft. ^ergef3t mid; nic^t, imb feib in meiner

ß)efe(ffd;aft red)t frö^lid).''

g-ran,^ nerlief^ \fy\. (EafteKani mar nac^ ©enua gereift, um
bort einen Slrjt, feinen greunb, gu fe()n, feine ©eliebte mar in 15

gforenj jurüdgeblieben. g-ran^ bat um i()re @efe((fci§aft auf ben

fommenben Sdjmaus, bie fie il^m auc^ jufagte, ba fie fid; menig

um bie Sieben ber Seute fümmerte.

®er STag bes gefteö mar gefommen. Senore f}atte i(}ren

fd;i3nften ^$u^ angelegt unb mar liebenömürbiger alö gemi3^nlidj. 20

grang mar gufrieben, bag fie 2(ufmerffamfeit unb glüftern erregte,

alg er fie burd) bie Strafen ber Stabt füljrte. (Sie fc^ien fid^

audj an feiner «Seite 5U gefallen, benn granj mar je^t in ber

blül)enbften ^seriobe feineS 2eben§, fein 2(nfel)n mar munter, fein

3(uge feurig, feine 3Sangen rot, fein 3d;ritt unb @ang ebel, bei= 25

nal)e ftolg. ©r l^atle bie 3)emut unb (2d)üd;ternl)cit faft ganj

abgelegt, bie il)n biö baljin immer nod^ alö einen gremben fenn=

bar nmdjte. Gr geriet nun nid)t melir fo, raie fonft, in ^ex-

legenl}eit, menn ein 5iJtaler feine.^Trbeilen lobte, meil er fid; and)

baran mel)r gemöl)nt fjatte. 30

Sternbalb fanb fd;on einen '3:^eil ber G)efel{fdjaft nerfammelt,

bie ganj ax\§> jungen 5Dtännern unb 93täbdjen ober fdjonon SÖeibern

beftanb. ßr grüfjte ben 93teifter 3Xnbrea freunblid;, ber il)n fd^on

fannte, unb ber il)m mit feiner geuiöl)nlid)en leidjtfinnigen unb

bod) blöben 2lrt banfte. 9}ian enoartcte tim 3:\>irt, non bem fein 05

Sdjülcr 33anbinelli erjäljlte, baf^ er nur nod) ein fertiges ©emälbe

ö. Slnbrea bei Sarto (1487—1531), (Sd^üler be§ ?}5ier bi (Sofimo, Florentiner

TlaUv, aud) tv alö bebeutenbcv Äolorift ein iL'iebling 2;iecf§. — 36. 33accio aSanbinelli
(U87—1559), ato einer ber manieriertesten D^admi^nter 3)iid)cl 3(nge(o5 begannt.
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in bev Stabt nad) bem Eigentümer gebracht f)a6e, unb eine an-

fe^nlic^e Snmme bafür empfangen merbe.

®er ©arten mar anmutig mit '^(umengängen gefcf)müc!t,

mit fcfjönen grünen Siafenplä^en bajroifcfjen unb bunfeln, fd;attigen

5 ©ängen. ^ag SÖetter mar f(f;ön, ein erfrijcfjenber Sßinb fpielte

burd) bie laue Suft unb erregte ein fteteS gtüftern in ben Be=

megten Räumen, ^ie großen 53(umen bufteten, alle ©efic^ter

waren fröl}(i(f;.

JranceSco 9?uftici fam enbUrf^, nadjbem man if}n fange er-

10 märtet f)atte, er nätjerte )id) ber ©efetlfd^aft freunb(icf) unb f)atte

bas fteine ^örbdjen in ber §anb, in bem er immer feine ^ax-

fd^aft ju tragen pflegte. Gr grüf^te ade fjöflic^ unb beroiKfomnUe

gran^ norgügUd) freunbfd;aftlid;. 3(nbrea ging aufgeräumt auf

i^n gu unb fagte: „9hm, greunb, bu ^aft noc^ üor^er ein an=

15 feI)nUd;eö ©efdjäft abgemacht, lege beinen ^d)a1d (ih, ber bir jur

Saft fällt, Dergi^ beine 9}hifereien imb fei nun gan^ mit uns

fröl)Iic§/'

granceöeo marf lac^enb ben leeren ^orb in§ ©ebüfd^ unb

rief aug: D, mein greunb, ^eute fallen mir feine ©elblummen
20 5ur Saft, id; l^abe nid^tS mel)r/'

„•^^u bift nid;t h^a{)it morben?'' rief 3(nbrea am, „ja, ic^

fenne bie t)orneI)men unb reid;en Seute, bie eö gar nic^t raiffen

unb nid;t gu begreifen fdjeinen, in w^ld)C 9Zot ein armer ^ünftfer

geraten fann, ber i^nen nun enblic^ feine fertige 5(rbeit bringt,

25 unb boc^ mit Teeren §änben raieber ^urüdgel^n mu^. 3<^ ^i^

mandjmal fd^on fo böfe geraorben, baf^ ic^ '^infel unb 'Palette

nac^fjer in ben 2ßin!e( roarf unb bie ganje 9Jta(erei fünft iierf(ud)te.

Sei nidjt böfe barüber, granceeco, bu mu^t bidj ein paar un=

nü^e (Sänge nic^t cerbrie^en faffen/'

30 „(Er ift bejafjft," fagte ein junger 9Jtann, ber mit bem 93ui(er

gefommen mar.

„Unb mo l^at er benn fein ©elb gelaffen?" fragte 2(nbrea

t)ermunbert.

„S^r fennt ja feine 2(rt,'' fu()r jener fort, „mie er feinen

35 ä(rmen t)or fic^ feljn fann, oI)ne i^n ^u befc^enfen, menn er (Selb

bei fid^ ^at. ^aum fa^en fie if)n baf)er f)eute au§ bem ^safaft

fommen unb feinen befannten ^orb an feinent 2(rm, a[§ i^m

auc§ a((e 33ett(er fotgen, bie mit feiner @utf)er^igfeit befannt finb.

Gr gab jebem reic^Iidj unb nafjm eö nid)t übel, ba|3 einige bar^^
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unter roarcn, benen er erft geftern gegeben Ijatte; al§ tci^ e§ t^m

fagte, antiüortete er (ad)enb: mein g-reiinb, fte wolkn aber (jeute

tüieber effen. ©in alter 3!)iann ftanb üon ber Seite unb faf) bem

2(uöteilen ju, er I^eftete bie 3Xugen aufnierffam auf ben ^orb

unb feufgte für fic^: 2(d^ ©ott, wenn iä) boc^ nur bae ©elb 5

I)ätte, 't)a§> in biefem ^orbe ift! granceSco ^atte e§ unoermuteter=

nieife gel)ört. Gr gel)t auf ben 2((ten ju unb fragt, ob eö i^n

glüdlidj ntadjen würbe? D, mid) unb meine gamifie, ruft jener,

aber feib nid§t böfe, ic^ bad)te nidjt, baf3 '^\)x es fjören würbet. —
©ogleid) Ui)xi mein launiger Jranceöco ben ganjen .^orb um, unb 10

fdjüttet i^n bem alten Bettler in feine (eberne 9Jiü|e, gel^t baüon,

oI)ne aud^ nur ben ®anf abzuwarten/'

„3I)r feib ein ebler 3)knnl'' rief ©ternbalb au§.

„0 3^}^* irrt,'' fagte ber 9}Ia(er, „eö ift gar nid^tö Se=

fonbreg, ic^ !ann ben Strmen nirfjt fel^n, er jammert mid^, unb 15

fo gebe ic^ i^m wenigftens, ba ic^ nid;t mel;r tl)un fann. ^ei

biefem Sitten fiel mir ein, wie mand;e unnü|e 2(u§gaben id) in

meinem Seben fd;on gemadjt Ijätte, wie wenig idj aufopfre, wenn

id^ mir eine ^Tapete ober ein !oftbare§ öauögerät uerfage. 3d^

badjte: 3Senn bu nun fein ©elb befommen, wenn bu baö G)e= 20

mälbe gar nid;t gemalt l)iitteft? 3^ fö§ .^inber imb feine alte

gerlumpte ©attin in ©ebanfen nor mir, bie mit fo Ijei^er Sel^n^

fud^t feine ^üdfel)r erwarteten."

„Slber wenn bu fo l^anbeln willft," fagte Slnbrea, „fo fannft

bu beinem ©eben gar feinen ßinljalt tf)un." 25

„^ag ift e§ eben, iva^ mid; betrübt," fuljr 9iuftici fort,

„baf3 ic^ meine ©utljerjigfeit einfdjriinfen mu^, ba^ alleö, wa^

wir an 3ßol)ltljaten tl)un fönnen, nidjtg ift, weil wir nidjt immer,

weil wir nid)t alleö geben fönnen. Q§> ift eine fonberbare 5"Ö^"^9

be§ Sdjidfalö, ba^ Überfluf^ unb -^sradjt unb brüdenber 93tangel 30

bidjt nebeneinanber befteljn muffen, bie SIrmut auf (i'rben fann

niemals aufgel)oben werben, unb wenn alle DJienfd^en gleid) wären,

müf5ten fie alle betteln unb feiner fönnte geben. ®aö allein trijftet

midj audj oft barüber, wenn mir einfällt, baf; id) mid) bei meiner

.^Umft wol)l befinbe, inbeffen anbrc, bie weit I)ärtere Slrbeiten tl)un, 35

bie weit fleißiger finb, 9}iangel leiben muffen. §ier ift auf Grben

(See unb SÖeltmeer, l)ier ftrömen grofse Jlüffe, bort leiben bie

l)ei^en ßbenen, bie wenigen ^sflanjen erfterben auö 9}^angel am
nötigen 93iaffer. (Siner foll gar nid)t bem anbern nül5en, jebe§
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äöefen in ber 9^atur ift um fein felBft roitten ba. — ^oc^, rair

muffen über t>a^ ©efpräd; nic^t unferö G)aftma^I§ üergeffen/'

@r üerfammelte hierauf bie ©efeßfc^aft. ©in fd^öner ^nabe

ging mit einem ^orBe nott großer ^(umenfränge ^erum, jeber

5 mu^te einen banon nefjmen iinb i()n firf) auf bie 3tirn brüdfen.

dlun fe^te man fid; an einen runben 3^ifd;, ber auf einem f(^at=

tigen fügten -$Ia^e im ©arten gebedt mar, an allen Orten ftanben

fd^öne 33lumen, bie Speifen mürben aufgetragen, ^ie @efettfc^aft

na^m fic^ fe[)r malerifc^ au§, mit ben grof^en, üollen, Bunten

10 drängen, jeber fa^ bei feiner (beliebten, 3ßein marb ^erum=

gegeben, aus ben ©ebüfc^en erfc^allten 3nftrumente üon unfi(^t=

baren 93tufi!anten.

Sftuftici ftanb auf unb na^m ein üoUeö ©las: „9tun guerft/'

rief er aug, „bem Stolpe von 2:^oöfana, bem größten 93ianne,

15 ben bas ftorentinifdje '^aterlanb fjeruorgebradjt ^at, bem grofien

5)^ic^ael Slgnolo Suonarottil"' — 2(I(e ftie^en an, aik ik^en

.i^x ,ßv (ebel" ertönen.

„(Bi^a'ot/' fagte Stnbrea, „ba^ imfer maf}nfinniger (Eamillo

un§ üerlaffen l^at, unb je|t in diom I)erumraanbert, er mürbe

20 un§ eine 9^ebe galten, bie fic^ gut gu biefer (Gelegenheit fc^idt/'

9Jiuntre ^Trompeten ertönten ju ben G)efunbr)eiten, unb g-löten

mit 2ßaIbE)örnern gemifd)t üangen, menn fie fd)miegen, com ent=

fernten (Enbe be§ ©artenS. 2)ie Schönen mürben erweitert, fie

legten nun aud; ben 3d)Ieier ab, fie löften bie Soden au§ i(}ren

25 geffeln, ber ^ufen mar Uo% %xan'Q fagte: „^^lur ein ^ünftler

!ann bie SBelt unb iljxc greuben auf bie malere unb ebelfte 2(rt

genießen, er l^at ^a^ gro^e ©eljeimnis erfunben, atteS in ©olb

gu üermanben. 3n 3^^^^^" ^fi ^§/ ^^ ^^^ SÖoItuft bie 33ögel

§um (Singen antreibt, wo jeber fü^Ie 33aumfdjatten Siebe buftet,

30 wo e§ bem 33ac^e in ben ^unb gelegt ift, von SÖonne gu riefeln

unb §u fc^erjen. 3n ber grembe, im 9torben ift bie greube

felbft eine ^lage, man magt bort nid^t, ben oorüberfd;mebenben

©ngel bei feinen großen golbenen Jflügeln Ijeruntcrjujielju.''

©in 9J^äbc^en gegenüber nal)m ben 33Iumenftrauf^ oon ber

35 meinen Sruft unb marf i^n granjen nad) ben Stugen^ inbem fie

aufrief: „3^r folltet ein ^id)ter fein, greunb, unb fein ^Ouiler,

bann foKtet ^^x lieben unb Qnd) täglid) in einem neuen Sonette

l)ören laffen."

„5lel)mt mic^ ju Gurem ©eliebten an," rief otembalb auö.
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„fo mögt ^l)x mid) vkMdjt begetftern. ^iefe Blumen mit \d)

alö ein 3(nben!en an ßnre '3djönf)eit aufßen)af)ven/'

„Sie roetfen/' faßte jene, „ber liebltdje ^rnnnqueK, auö

bem i(}r ®uft emporfteigt, üerfiegt, fie fallen gufamtnen, fie laffen

bie C^äupter finfen, unb freitid) rergeljt adeö fo, raaS fc^ön ge= 5

nannt mirb/'

gran^ wax t)on ber lüunberüoden S^erfammlung , üon ben

Blumen, ben fd;önen 93läbd)en, 5iKufi! unb 3ßein begeiftert, er

ftanb auf unb fang:

„9Banim i!(agen, ba^ bie ^(ume fiu!t 10

Unb in 3(fc§e batb serfäUt:

®a^ mir f)eut ein (üftern ^(uge irinft

Unb baö 2((ter btejen ©lang entfielft.

^f)m mit aUen Gräften nacfjsnringen

,

^-eft 3U fjalteu unfrei* ©c^önen öanb, — i5

3a, bie Siebe (eifit bie mäc^t'gen (Sdjroingen

930n ^ergängüdjfeit, fie fnüpft baö 33anb.

(Sagt, maö märe (31M, maö Siebe,

deiner betete ju if)r,

Sßenn fie eroig bei \im bliebe, 20

©rflön^eit angefeffelt fjier.

2lber menn aud^ feine Trennung brof}t,

(Siferfud;t unb Ungetreue fcf;roeigen,

9t(Ie firf; ber Siebe neigen,

^Hirc^ten gleid) (Beliebte feinen 'Xoh — 25

M)\ 9>ergängUcl^feit fnüpft fd)on bie Reiten,

S)enen fein (Sntrinnen möglid) bleibt,

Sieb' unb 3:reue fönnen f)ier nid]t retten,

Sßenn bie fjarte ^^it ©efe^e fc^reibt.

2)arum geijen mir nad; Äüffen, so

33eugen Sdjöuen unfer Ü'nie,

2öinfe, Sippen, Scid^efn grüjien

SlHsuoft 5ur '^-reube nie."

21I§ er geenbtgt Tratte, fdjämte ev fid; feineo DiaufdjCö, unb

9iuftici rief auö: „®el)t, meine SanbSleute, ba einen ^eutfd^en, 35

ber unö Italiener befdjämt! Gr mirb unö alle unfre edjönen

abtrünnig machen."
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2(nbrea fagte: ,ßm @(üc!, ba^ icf) nodj 'Bräutigam bin,

für meine grau raürb' ic^ fe()r beforgt fein. 2(6er fe()t il)n nur

an, je|t fi^t er fo ernf^aft ba, alö roenn er auf eine Seic^en=

rebe bädjte. ^J^ir fällt babei mein Sekret $iero bi Gofimo ein,

5 ber immer oon fo üielen rerfjt trübfeligen ©ebanfen beunru(}igt

mürbe, ber ficf; üor öem 3:^obe über afle 'Dianen fürchtete, ber

fid) unter fonberbaren >ß()antomen abängftigte, unb fi(^ bod) roieber

an rec^t rei^enben, ja id^ möd^te beinahe fagen, leichtfertigen

Pjantafieen ergö^te."

10 iRuftici fagte: „ßr mar geroi^ eino ber feltfamften ©emüter,

bie nod} auf Grben gelebt f)aben, feine 53i(ber finb jart imb rom

©eifte ber 23o((uft unb Sieb(id;!eit befeelt, unb er fag, g(ei(^

einem (befangenen, in fic§ feiber eingefc^ (offen, feine §anb nur

ragte auö bem Werfer f}eroor, imb I)atte feinen ^ei( an feinem

In übrigen 93ienfd)en. Seine ^unft (uftmanbelte auf grüner Söiefe,

inbem feine -^>f)antafie 'i)zn ^ob f)erbeirief, unb toKe, fc^roermütige

9)taö!eraben erfanb/'

^a§ ©efprädj ber TtaUt marb ^ier unterbrochen, benn bie

9)iäbc^en unb jungen Seute fprac^en t)on aller^anb luftigen 'D'Zeuig^

20 feiten aus ber Stabt, moburc^ bie 3pred;enben überftimmt mürben,

^as (eb()afte DJuibdjen, bas Saura I)ie^, erjäfjlte r)on einigen

9iadjbarinnen au§ ber Stabt überaus frö^tidje ©efc^ic^ten, bie

feiner als gran^ anftö^ig fanb. @r fa^ i^ren fc^margen 2(ugen

gegenüber, bie i^n imabläffig »erfolgten, bei jeber lebhaften ^Se=

25 megung, menn fie fid; üorüberbog, machte fie ben fd;önften 33ufen

fid)tbarer, i()re SCrme mürben ganj frei unb geigten bie mei^efte

9^unbung. — Senore marb etmaö eiferfüdjtig unb entblößte i^re

2(rme, um fie mit benen i^rer (Gegnerin gu Dergleichen, bie übrigen

9)iabc^en ladeten.

30 5ltit jeber 50Zinute marb X>a^ Öefpräd^ munterer. Wian fd^lug

einen ©efang vor, bie fanftern 3i^ft^^"Wß"^^ follten il)n begleiten,

unb Senore unb Saura recitierten ein bamals befanntes 2Öec^fel=

liebdjen.

S e u r e.

35 3?on mir railt ber ©eliebte sieben,

Steine fü^en 2(ugen ^ahen bie 2reu gefangen;

Sie treufte 2;reu unb fein 3>erlangen

SSill beiner Sc^ön^eit nur entgUi^en.

34
ff.

S'er aSec^felgefang ätotfcfien 2enore unb Saura fef)lt in ber fpätern Umarbeitung.
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9Saä blüfien

9Jiir S3Iumen nun, ein tiift'ger (Sd^roarm,

^c^ bin im innerften ^erjen arm.

Saura.

©ein ^M fc^roeift biird^ bie leere Sßeite,

^on (Sef)nfuc^t lüirb er fortgefü^ret,

®r rcitt gewinnen unb uerlieret,

^c^ 2lrme bin ju geringe 93eute,

2lc| leite

S)ie treufte ^reu, ben l^olben ^ti^

^n bein Tjolbfeligö 9teic^ jurütf.

£enore.

Sßenn erft ber ^-u^ jum %an^ fic^ ^ebet,

SBenn fc^bne Änie mit ^änbern prangen,

<Bid) (eic^t bie uollen Ruften jc^raangen, i»

S)aö 9}^äbc^en teic^t raie SßeUe fc^roebet,

Sann lebet

S)ie treufte STreu für biet; allein,

3ie^t fort unb lä^t mir meine '^ein.

Saura. 20

©r fiep nac^ beineö Sufenö ©fänsen,

S)er (ocfenb if)m entgegen reget,

(Sein innerfteö ©emüt beweget,

SSergiffet mic^ mit alten STänsen,

Wit i^ränjen

9luä meiner Sieb' tömmt er ^urüdf,

Sie treufte 3:reu ju beinem @lüc!.

33eibe.

SGöaä neiben

2Bir beiben 30

2)ie jyi^euben

S)er anbern?

60 manbern

Sie triebe

33alb ferne, 35

Sie «Sterne

Ser Siebe

$8alb nal)e.

3Ber falje

Ser Siebe fronen ^0

S3ei Streue roo^nen?

25
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Söir TüoHen ung beibe beö ©(ürfeö freun,

^n 3tt'ißt^<Jf^t nimmer unö entstüei'n,

©urc^ ?ieib bie ^Bonne nid^t entraei^n.

S)ie ilüffe

5 ©0 fü^e

Umarmen

,

©rmarmen
3Im Ö^i-'S^^^

S)a§ Scf^erjen

10 S)ie @ibe, bie Örü^e,

2)aö gSinfen, bie ^üfje,

^d^ gönne fie bir,

S>ir lieben i^n beibe,

®e brennt bie ^reube

15 9tur Ijeller al(f)ier,

2)amit er nidjt fc^eibe

Hnb beibe

93?it 3ürnen cermeibe

33egtütfen mit eintratet ben Sieblid^ften mir.

20 ^ie ?Oiäbcf;en fangen biefen [ebr)aften 2Öettgejang mit einer

unau§fpvedj(tdjen Slmnut, jebe 33en)egung i()rer 93iienen, jebeö

2ötn!en it)rer 3(ugen wav lüftern imb i^erfüf}rerifd^: bie gan5e

Stafel !latf(^te, alä fie geenbigt fallen, ber junge 50?ann, ber

2aura §um gefte gefül)rt ^atte, raurbe üerbrü^lid) unb einfilSig.

25 ®er (Strom ber Sr^^t^*^ nafjm i()n aber balb mieber mit.

S(nbrea unb granceöco fjatten fid^ abfeito unter einen Saum
gefegt unb füfjrten ein ernftljafteö ©efpräd;; beibe maren non

Söein begeiftert. „®u üerftel^ft mid} nid^t," fagte Ühiftici mit

Dielem ©ifer, „ber (Sinn bafür ift bir t)erfd)(offen, idj gebe aber

30 bamm bod; meine Semü^ungen nic^t auf. ©laube nur, mein

53efter, ba^ ju alten großen fingen eine Cffenbarung gel)i)rt,

menn fie fid; unfern (Sinnen mitteilen follen, ein ©eift mu§
plö^lid) Ijerabfteigen, ber imfern ©eift mit feinem fremben ©in=

flu^ burc^bringt. So ift e§ aud) mit ber erl}abenen ^unft ber

35 Slld^pmie befc^affen."

„Gö ift unb bleibt immer unbegreiflid^ ,''
fagte ber lang=

famere Slnbrea, „baf3 bu burd) 3<-'id)en unb munberbare, unüer=

ftiinblidje 33erbinbungen fo oiel auoridjten millft.''

„2a^ mxd) nur erft jum ßnbe fommen," eiferte granceeco,

40 ,,fo finb biefe 3]erbinbungen nic^t me^r munberbar, fo erfd;eint
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a((e§ einfacf; imb Hör vox unfern Stugen. ®ie anfcf^einenbe tkx^
wixxmg, muf5 nnö nur nirf;t abfc^recfen, eö ift bie Drbnung jetbft,
bie in biefen 33u(^fta6en, in biefen unuerftänblic^en .^ieroglppljen
ung ßteid)fam ftammetnb ober roie au^ ber gerne anrebet. liTreten

lüir nur breift nätjer Ijin^u, fo rairb jebe Si(6e beuttic^er^ unb :.

mir nertüunbern unö benn nur barü6er, baf3 rair unö t)or()er

Derrounbern fonnten. Gin guter ©eift i)at bem eternbalb ein^

gegeben, gu fogen, ba)! fic^ adeg unter ber §anb beg «aünftlerö
in @oIb üertDanble. 3ßie fdjmierig ift ber Slnfang gu jegrid;er

^unft! Unb mirb nic^t atfeG in biefer 9Belt ueriDanbelt unb am lo

unfenntlicfjen DJtaffen gu frembartigen Waffen erlogen? Söarum
foa eö mit ben aitetaden anbers fein? erfjtreben nic^t über bie
gan,^e dlatnx rao^Uljatige ©eifter, bie nur eeltfamfeiten au§=
l)and)^n, nur in einer Sttmofpfjäre üon Unbegreiflic^feiten kb^n,
unb fo n)ie ber Tlzn^^ adeö fiel; gteic^ ober äijnlid) madjt, fie 15

ebenfo atfe (Sremente umfjer, lücnn fie nod) fo feinbfelig finb,
nocf; fo träge in ber Siatäglic^feit fid) (jerumbeioegen, anrüfjren
unb in 3ßunber umfd^affen. 3(n biefe ©eifter muffen mir glauben,
um auf fie ju mtrfen; bu mu^t ber ^egeifterung beim Malm
vertrauen, unb bu mei^t nid^t, mag fie ift, loofjer fie tömmt, bie 2^

öeifteratmofp^äre ummeljt bid) unb eg gefd)icr)t: — mit unferm
inner(id)en Seelenobem muffen mir jene öeiftermelt f^erbeifaugen,
unfer ^erj muf3 fie magnetifd; an ficfj reiften, unb fiefje, fie mu^'
tf}rer Statur nad), burdj ifjre blof^e ©egenroart bag unbeoreiflicfie
3:iiunber mirfen/'

25

3(nbrea mollte etmag antmorten, a(g bie ^Trompeten laut
ertönten unb i[)r fonberbareg ©efpräc^ unterbrad)cn. „3f)r feib,''

fagte bie fd;arf[)afte £aura, „nadj unferm öefange fef)r ernft^aft
gemorben, bag mar nid;t unfre 3(bfic^t/'

„3:ser3eif)t,'' antmortetc ber freunblidjc 9tuftici, „irf; fann 30
meme^ 9^atur nic^t immer gan,^ bef)errfd)en, unb alle füf^cn ^Töne
ber Snftrumente unb ber 3tingcrin .^icben fie ^ur 9Jierand)o(ie.

Zsd) ijaW m\d) oft gefragt: mofjer? marum? aber id) fann mir
fetber feine 'Jiedjenfd;aft geben/'

,,ii)x merbet DieHeidjt baburd; an trübfelige G5egenftänbe er= 35
tnnert,'' fagte Saura.

,,0?ein, bag ift eo nid)t," fuf)r ber makx fort, „fonbern
mir tft im Wegenteif innerfidj bann fef)r moI)[, meine ^-rcube, bie
mte ein gefangener xXbler in Metten gefeffen (jat, fdjlägt nun mit
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einem Wiak bie muntern, tapfern Od^roingen auöeinanber. ^d)

fü^te, mie bie ^ette ^erreif^t, bie mic^ noc^ an ber ßrbe ()iett,

über bie SSoIfen l)inauö, ü6er bie 33erg]pit3en (}inü6er, ber Sonne

enttjetjen mein ging gemenbet. ^(ber nun üerlieren ]\d) unter

5 mir bie g-arben unb bie 3(bn)ed)felungen unb Stbfonberungen ber

bunten 2öelt. gc^ bin frei, aber bie grei^eit genügt mir nic^t,

\ä) !el)re jurücf unb reifte micfj üon neuem empor. ©0 ift, als

roenn Stimmen mid; erinnerten, baf3 id) fd)on einft niel g(üd=

lxä)zx geraefen fei, unb ha^ \d) auf biefeg ©Uid von neuem boffen

muffe, ^ie 93hifif ift e§ nic^t felbft, bie fo ^u mir fprid;t, aber

xd) i)'öxc fie mie abgebrod^ene Saute au§ einer efiemaligen »erlornen

2öelt, bie gan^ unb burd)au§ nur 50^ufi! mar, bie nic^t ^Teite, 2(b=

gefonberI)eit ()atte, fonbern mie ein einziger ^Il>of}Uaut, (auter 53iegi'am=

feit unb G){üd ba()infd)mebte unb meinen ©eift auf ifjren meid]en

.5 Sd^manenfebern trug, ftatt baf3 er aiid) je^t nod) auf ben füf^eften

^önen mie auf Steinen liegt, unb fein Unglüd fü()(t unb bef(agt.''

„So ift Guc^ nic^t 5U fjelfen, p()antaftifc§er lieber 93ia(er

unb greunb,'' fagte Saura Iad;enb, inbem fie if)m bie mei^e §anb

reidjte, bie er ef)rerbietig fu^te. S)ann breite fie fid) t)on if)m

20 unb fprai^ im (Getümmel ber übrigen 93täbdjen um()er, fie fjatten

befc^Ioffen, ba^ fie nun, ba es !ül)( geraorben mar, einen muntern

2^an5 aufführen moKten, mie i()n bie frö^Iidjen Sanbfeute in

Italien ju tanjen pflegen.

^er ^an^Q ging nor fid;, aber Sternbalb unb ^öenore blieben

25 jurüd, roeil er eö nid)t raagen modjte, biefe leichten, fdjneKen

unb i^m ungeroöf)nlid)en ^emegungen mitjumadjen, um bie übrigen

nid)t burc^ feine Xlngefdjidlidjfeit 5U Dermirren. Saura tankte non

allen am 5ier(ic^ften, o()ne alk Semü(}ung gelangen i^r bie

fd}roierigften Stellungen unb bie fdjneKften 3]eränbemngen. granj

30 ergö^te ftdj an h^n (eid;ten, flatterntien ©emänbern, an ben ]d)'ön

oerf^Iungenen giguren. ®ie jierlidjften gü^e fdjmebten, trippelten

unb fprangen auf unb ah, im Sd;munge be§ 'Jtods marb 'Da^

leidjte, moljtgeformte S3ein fidjtbar, raeif^e 3(rme unb Sufen, üppige

§üften, bie bas @eraanb bedte unb nerriet, ^ogen baS Sluge nac^

35 ftd^ unb üerroirrten es in bem fröl)lid;en Tumult. Saura unb

einige anbre junge 93uibd;en maren auSgelaffen, raenn fie im

Sprunge in ben 2lrm i^reä 3:'än5erö flogen, l)ob biefer fie im

S(^raunge l)od), unb in ber Suft fd)raebenb fangen fie Stellen

auö Siebeöliebern in bie 33hifif l)inein.
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^er lüilbe 6acd)antifrf)C ^aiiincl mar befd^Ioffen, ein anbrer

^an^, bor ;^ärt(irf)fcit auöbrücfte, nnirbe angeorbnet, and) !L'enore

unb 3tcrnbalb 1d;lo]jen jid) bem ^){etl)en an. — Ginc lanfte

'D3iufif erftang, bie ^saare umfd;(angen fid; unb fd^mebten f)inauf

unb f)inab, bie .'oänbe unb SIrme begegneten fid) roieber unb

'laufen an "öufen gcld;miegt, begann eine neue ^^I^enbung. ®a
)a[) man bie iierfü()rerifd)ften Stedungcn fnüpfen, aik ©elenfe

mürben bicgfamer, J-ran^ mar mie in 4:runfen()eit uerloren. '^ie

l'uft buftetc il)nen 3Bonne unb greube entgegen, mie auf ben

3.\>e((en ber Win]xt fc^mebte er an 2aura§ ober i'enorenö %xm r

ein()cr, in jebem tan^enben ©efidjt !am if)m ein fd)alff)after ßnget

entgegen, ber if)ni (S'ntjüden prebigte. Gr brüdte li^auras §anb,

bie feine 3iii"tnd)feit ermibcrtc.

•Dian ru()te im 3d)atten ber '^äume aus. Knaben gaben

fü()lenbe, moI;lfd)medenbc grüc^te f^erum, bie 3c^i3nen lagerten i

fid) im Örafe. 3(nbrea mar nom 'Xanj er^i^t unb fagte: ,/3e^t,

ntein Areunb Sternbalb, fo müj^t if}r 2)eutfd)e erft nad) Italien

fommcn, um ju lernen, mao fd)ön fei, f)ier erft offenbart fid;

eud) "Diatur unb .Hunft. Jn eurem trüben '^corbcn ift eö ber

Imagination unmiiglid), if)re a^^Ö^^ auö3ubef)nen unb baö Gble •

,2iu finben."

„'03iein Sel)rmeifter, 3nbred)t ^^ürer," fagte ^-ran^, „ben Jbr

bod^ für einen grof^en 'D3cann erfennen müf^t, ift nid)t f)ier gemefen."

2(nbrea fagte: „2i>ie fe()r münfd)en aber and) alle .Sümft=

freunbe, baf? er fid) mi3d)te ()ier()er bemübt f}aben, um erft ein5u=

fe()n, mie oiel er ift, unb bann ju lernen, maö er mit feinem

grof5en Talente auörid)ten fönne. <2o aber, mie er ift, ift er merf-

mürbig genug, bod) obne 33ebeutung für bie .^unft, ber Italiener

mit meit geringerem -Talente nnrb bod) immer ben Sieg über

i()n bauon tragen."
j

„Oibr feib unbillig/' fuhr 3tcrnbalb auf, „ja un^anfbar,

benn ol)ne il)n, oljue feine CrrfinOungen nnirben fid^ mand)e Gurcr

Wemälbe ol)ne g^iii"^» bel)clfen muffen."

„fsl)r müfU nid)t beftig merbcn," fagte ber linbernbe Aran

ceöco, „mal)r ift es, ^'ürer ift 'Jlnbreao bilfreidier Areunb, un^

inellcid)t oerliiftert er ilm eben barum, meil er fid) ber 2)ienfte >u

gut bcunifU ift, bie jener il)m geleiftet bat. xHber nur nioÜen'

lieber ein Wefpräd) abbrcd)en, bao (i'ud) nur erl)il5t."

^ie ^Aliufif lännte ba^nMfd)en, XHn^rea, ber menig ftreitfüd)tig
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roar, gab feine ?iKetnung; auf, bie Xärt^e fingen uon neuem an.

ßö rourbe 3C6enb: mancf^e non ber öefellfcf^aft gingen nac^ ^*paufe,

einigen ipurben ucn ifjven ^Xienern -$ferbe gebradjt. :']Ruftici lie^

eine ber fdjönften T^ferbe in X)m ©arten fommen, unb fe^te fic^

5 Ijinauf, inbem er burdj bie Saumgänge ritt, bie mutroiKige Öaura

riefe fic^ 5U i^m f)inauf()e6en, unb in einem Ieid)ten Öalopp ritt

fie f)in unb I)er, inbem fie vox bem WiaUx fafe, ber fie mit feinen

^rmen feft^ielt. ^vran^ bemunberte baö fdjöne ©emälbe, er glaubte

ben fRaub ber S^ejanire cor fic^ ju fe^n, ber Arang in if)ren

10 .paaren fc^manfte unb bro§te fjerab^iufallen, leicht fag fie oben,

unb boc^ t)on einer fleinen Sngft(id)feit beunruhigt, bie fie nod^

fc^öner mad^te: bas ^ferb ijob fid) majeftätifc^, auf feine 33eute

ftolj. ^mn trompeten bliefen einen mutigen 'DJZarfd), bie prä(^=

tigen ^öne begleiteten bie '33eu)egungen bes ?Hoffeö unb ber ge=

15 manbte unb ftarfe Üiuftici fafe mie ein ©ott oben.

^ie gurüdgebliebenen greunbe fül)rte granceeco nun nac^

einem anbern 3:ei(e feines (Sax-teno. .'oier mar ein nmber ^ixM
non 53äumen, unb geftouö unb ©uirlanben non aller^anb 53(umen

fingen in ben ä^^^ig^^ ^^"b fd^aufeften im 3(benbminbe, farbige

20 Sampen brannten ba^mifc^en, bämmernbe Sauben maren in Saum=
nifc^en angelegt. 2Sein unb grüc^te mürben genoffen: bie 5ärt=

Tidien ^Naare fa^en neben einanber, Tlu\\t ermunterte fie, i^r

Öiebeögefpräd) 3U füfiren, l'auraö ^än^er ^atte Üfbfc^ieb genommen,

granj umfd)Iang bao ?3uibc^en unb Senore mit feinen 3Irmen.

25 (Spät trennte man fic^, Saura unb Senore gingen mit ein-

anber, bie ®irne blieb in ber Üiac^t bei t§r, unb gran^ gab

freubig ber Ginlabung nad), aud) bort ]u oerrceilen.

ßaftetlani mar ^urüdgefommen, A-ran^ [)atte in feiner unb

•0 Senorens ©efeltfcbaft g^oren^ oerraffen. 3^^^ waren fie oor

Df^om, bie Sonne ging unter, aüt ftiegen au^ bem 3Sagen, um
ben erhabenen 3(nb{id ^u genießen. @ine mäd^tige ©hit fjing

über ber 3tabt, t)a^ 9^iefengebäube, bie ^Netersürdie , ragte über

aUzn Käufern ^eroor, alle ©ebäube fallen bagegen nur mie §ütten

35 aug. — <BUxnhalt>Q §er3 Köpfte, er l^atte nun baö, maß er uon

25. 2er Sd^Iu^ be§ Äapitti§ fe^It in ber fpäteren Umarbeitung.
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Siunenb auf iiniucv mit fo xneler Jnbrunft geiüünfc^t Ijaik, er

ftanb nun an ber 3tel(e, bie i^m jo oft af)nungeüoK üorgefc^roebt

\mv, bie er id)on in feinen Xräumen gefe()n [)atte.

Sie fu()ren burc^g ^^or, fie ftiegen in i^rem Guartiere ab.

3tevubal^ fül)(te fid) immer begeiftert, bie Strafen, bie .'oäufer,

allcö roöctc il)n an. Üiod) fpät faf) er bem "^^lonbfc^ein narf), er

iieriuunbcrte fid) über fid; felbft, als er nac^ Senorens ©emad)

ging, tie if)n ermartete.

GafteKani mar ein großer greunb ber ilunft, er ftubierte fie

unabliiffig, unb fc^rieb barüber, fprac^.audj uiel mit feinen greunben.

3ternbalt) mar fein Siebling, beut er gern ade feine ©ebanfcn

mitteilte, bem er nid)tö verbarg. (2"r f)atte in ^om niete Sefannte,

meifteno junge l'eute, bie fid; an il)n id)(offen, if)n oft beiud;ten

unb gemiffermajien eine Sd^ute ober '^fabemie um i^n bilbetcn.

^^(uc^ ein gemiffer ßamido, beffen 2Cnbrea be( Sarto fc^on ermiibnt

()attc, befuc^te i()n. 3)iefer ßamillo mar ein ©reis, Tang unD

ftarf, ber 5(uobrud feiner -O^ienen i)att^ etmas Settfameö, feine

grof^en feurigen 3(ugen tonnten erfc^reden, menn er fie p(i3^Iid)

berumroüte. eeine 2(rt ju fpred^en mar ebenfo auffadenb, er

galt bei allen feinen 33e!annten für ma()nfinnig, fie bel)anbe(ten

if)n alö einen Unoerftänbigen, ben man fd^onen muffe, mei( er bor

'3d)mäd)ere fei. Gr fpradi menig, unb ^örte nur ^u, Gaftedaiii

mar freunblic^ gegen if)n, nat)m aber fonft mit i()m uienige Üiüdficlit.

3ternba(b befudjte bie ^irdjen, bie ©emiitbefammfungen, bie

^Dealer. Gr fonnte nid^t jur 9^u()e fommen, er fa() unb erfubr

fo oiel, baf3 er nid^t ä^^t ^atte, feine S^orftellungen ju orbnen.

^abei gab er fic^ '\)Ui()e, mit jebem ^age in feinen Segriffen

meiter ju fommen, unb in baö eigentlidje ii>efen unb bie ^3iatur

ber Munft ein^iubringen. Gr füf)(te fid) ^u Gaftellani freunbfd)aft=

lid) binge^ogen, meil er burd) biefen am meiften in feiner 3(uö^

bilbung, in ber Grfenntnis gemann; er befud^te bie @efe(ffd)aften

fleißig, unb beftrebte fi4 fein 2^3ort, nid)tö, ma§ er bort lernte,

mieber ,^u oerlieren.

Gafteffani^ 'begriffe oon ber .Hunft maren fo erf)aben, bafj

er feinen ber lebenben ober geftorbenen Münftler für ein 9}tufter-'

bilb, für oollenbet moKte getten (äffen. Gr belächelte oft 3tern=
balbo Meftigfeit, ber il)m ^)iafael, Suonarotti, ober gar 5(lbred;t

i;
ff. Diocl) fpät ... cvuiartcte, bicfer Za^ fe()lt in ber fpäteren Umarfieitung.
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2^ürer nannte, ber fic^ ungern in isergletcf)ungen einlief, unb

meinte, jeber fei für \id) ber §öd)fte unb Xrefflic^fte. „3^r feib

noc^ jung," fagte bann fein clterer 5^^^"^/ „roenn 3^r raeiter

fommt, luerbet ^Ijv ftatt ber .^ünftler bie Hunft oerel^ren unb

5 einfefjn, luie nie! nod) einem jeben gebricht/'

©ternbalb geiDÖ()nte fic^ mit einiger Üderminbung an feine

3hi 5U benfen, er jmang fic^, nidjt ^eftig gu fein, nic^t feine @e=

fü^Ie fpred)en §u (äffen, w^nn fein Sserftanb unb Urteil in 2ln=

fprud^ genommen iDurben. Gr faf) je^t meljr a(§ jemalö ein, mie

10 meit er in ber .*^unft jurücf fei, ja lüie menig bie .^ünftler felbft

von if)rer 33efcfjäftigung ^ed^enfc^aft geben fönnten.

@ä marb fo eingeridjtet, t»ag fid) bie ©efeEfdjaft jmeimal in

ber SBod^e üerfammelte, unb jebeSmal mürbe über bie ^unft biö=

putiert, mobei fid) daftellani befonberö mit feinen dhhcn ()eriior=

5 iljat. Sie uiaren an einem 9ia(^mittage mieber nerfammelt, aud)

(EamiKo mar jugegen, ber abfeitä in einer ©de ftanb unb faum

Ijinju^ören fc^ien.

„3l)r meidet,'' fagte Sternbalb ju feinem ?^reunbe (EafteEani,

„barin non ben meiften (Eurer ßßitoenoffen ai\ ba^ 3^)^^ 33uonarottiö

) jüngfteö G)erid)t nidjt für ben Mumpf) ber .^unft [}altet/'

„^ie 5iad)melt,'' fagte daftelfani, „mirb gemi^ meiner 9)iei=

nung fein, menn erft me^r 3}ienfc§en bie grage unterfuc^en mer=

ben: ^a§> foll ^imft fein? mag !ann fie fein? ^d) bin gar nidjt

in 3(brebe, unb eö märe t^örid^t von mir, bergleidjen ju leugnen,

,. ba^ 5Jtid^ael 3(ngelo ein auSgejeidjneter ©eift ift, nur ift eö moI)(
* Übereilung beö 3^'^li^^^^i"ö/ i^n unb 9iafael über alle übrigen

Sterblichen l)inüber5u!^eben, unb 5U fagen: fe^t, fie i)ab^n bie

cS^unft erfüat!

$seglid)e .^unft l)at i^r eigentümlid;eö ©ebiet, i^re ©renjen,

.)über bie fie nidjt (jinauöfc^reiten barf, o^ne fid) 3U uerfüntsigen.

3o bie '^Noefie, 931ufif, Sfulptur unb 9}talerei. .*^einer mufj in

bas ©ebiet beö anbern ftreifen, jeber c^ünftler mu^ feine §eimat

: lennen. $Dann mu^ jeglicher bie %xaQt genau unterfud)en: mag
' er mit feinen ^Dflitteln für nernünftige ^Jjenfc^en ju leiften im=

,. ftanbe ift. @r mirb feine .*piftorie mäl)len, er mirb ben @egen=
'

ftanb überbcnlen, um fid) feine Unmal)rfd)einlid)feiten ju Scbulben

fommen 5U laffen, um nic^t Durd) ßinmürfe beö falten, ridjtenben

SSerftanbeg feinen 3^"^^^ ^ß^* i^ompofition mieber ju jerftören.

^en ©egenftanb gut gu mahlen ift aber nic^t genug, aud) ben

Zhd u. SBacfenrober. 26
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IHiu^cnblid" feiner A>anb(uiu3 mu|5 er f(ei(5iö übcrbenfen, baiiiit er

bcn iiröfuen, intereffanteften Ijerauö^ebe, xmb nid;t am Gnbe male,

luao fid) nid)t tinrftelien lä|3t. '^a^^u ntuf5 er bie 93ienid)en fenncn,

er muf; fein (^3enüit imb frembe Öefinmingen 6eo6ad)tet ()aben,

um ben Gintrud beruor^ubringen, bann mirb er mit gereinti;\tem

Wefdimarfe bao '^i^^arre Dermeiben, er mirb nur täufd;en unt> ijuv-

reiiV'n, rü()ren, aber nidjt erftaunen mollen. 9cac§ meinem mol)(=

überbnd)teu Urteil Ijat nod) feiner unfrer d)lakx aik biefe ^-ox'^^--

runiu^n erfüllt, unb mie fönnte eg irgenb einer, ba fidj noc^ feiner

bcr erftcuMuinnten 3tubien befüffen ^at? ^iefe muffen erft in \

einem l)o()en G)rat)e auöi^ebilbet fein, ef)e bie .^ünftfer nur biefe

gorberungen anerfennen merben.

Um namentlich von ^uonarotti ju fpredjen, fo glaube idi,

baf5 er burd^ fein ^eifptel bie 5!unft um üiele mid^tige Schritte

mieber ,^urüdgebrad)t l)at, ]tatt if)r meiter ,^u belfen, benn er bat

gegen alle Grforbcrniffe einee guten Rimftmerfö gefünbigt. 2i>ao

null bie rid)tige ot'idmung feiner ein,5elnen AÜliii"ßi"t/ H'ine ©elebv-

famfeit im 33au beö menfd;lidjen Körpers, menn feine ©emiilrc

felbft fo gar nidjts finb? Sein jüngfteö öeric^t tft eine ungeheure

3rHinb^ noller 5i?"^*cn in mannigfaltigen Stellungen, aber ebne

alle 'l^erbinbung, ol)ne ä'iLMrfung. Xer S^^^ feiner ^arftcllunr,

ift obne 3d)iinl)eit, eine .*oanblung, bie feine ift, bie fid) nid)t

anfd)auen, nidjt barftellen läf^t, bie fid) felbft nidjt in ber G"r=

,^äl)lung vortragen lä^t: es finb taufenb 33egebenl)eiten, bie fid)

burd)auö nid)t ,^u einer einzigen nerbinben laffen. Sc^mebent^c

(^)eftalten, rul)cnbe Selige imb -Iserbammte, (Sngel unb bie 9)tabonna.

^ao 3luge finbet feinen ^hil)epunft, eö fnigt: ma§ foll id) i)Ki-

fel)n'c' 'l1ajtl)ologie ber 3(lten mit d)riftlid)er Jbee üermifd)t, 'inn-^

,:;errung ber 'i^T^^neiflung. ^er Slugenblid im C^emiilbe felbft ift

unentfd)ieben, bie (S'ngel oben mit o"5>*^i"tHtungen befd^iftigt, ein

allgemeiner 53ioment beö Gntfel^ens, imb imten fd^on bie ilHn-;

bammnng uieler entfd)ieben. Gö fd^eint, bao jüngfte G)erid)t ift

nod) nid)t fertig, unb barin l)at ber 'Dialer befonbero feine menigc

Überlegung bemiefen. 'IIhiö foll id) aber genief^cn unb fül)len,

menn bie xMuofübrung aud) gar feinen I'abel oerbiente?''

„'iliid)tQ!'' rief Gamillo am, inbem er mit bem l)öd)ften Un^
millen beroortrat. „Gilaubt 5l)r, baf^ ber grof^e, ber übergrono

i:'. i^ic folgcubc ^iienirtotluiig t.oö jüniiftcn ®crtd)toö uon '^Piidjel ?lngolo fcl}lt in ^c^•

Uuunboituiuv
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53uonarotti baran t^et)acl)t ()at, @ud) ^u ent,^ücfcu, ato or icin

inädjtigeg Sßerf entunuf:' C, i^r Äur5fid)ti(^en, bie i()r baö IKocr

in 53ed)erit erfc^öpfen uiollt, bie i()r bem 3tronie bor .*ocrvIid)tcit

feine XXfer mad)t, meldjer unfelij^e Weift ift über n\d) (^cfonnnen,

5 bai3 if}r alfo ueriüegen fein büift'^ "s()v* otaudt t)ie AUinft ^u er=

t^rünben, unb ert^'ünbet nur eure Gngf^er^igfeit, md) biefer foll

fid) ber @eift öotteö ridjten, ber jene ertjaOene (S'benbilber beö

•Sd)i.ipfer§ befeelt. 3()r (äftert bie Munft, icenn if)r fie er()e6t, fie

ift nur ein 3piel eurer nid)ti(ien (ritelfeit. 2öie ber xMUiiuid)ti(^e

10 ben 3ünber bulbet, fo erdnibt aud) xHni^eloc 6ri3f5e, feine unfterb^

(ic^en 'löerfe, feine ^iiefemjeftnlten bulben eS, baf^ if)r fo uon if)nen

fpred;en bürft, unb beibeö ift tnunberbar/'

@r Mxlk]] im 3ovne ben <Baai, unb aße erhüben ein (auteö

^^^id)en. „9©aö er nid;t nerfteljt/' fagte Sternbalbö 9tad)bar, „bült

u, er für Unfinn." Sternbalb aber roar non ben 'Il>orten unb ben

©ebärben bes ©reifes tief ergriffen, biefer ent()ufiaftifd)e Unuülle

^atte il)n mit angefaf^t, er Derlief3 fdjuell bie Öefelifdjaft, o()ne

fid) gu entfd;ulbit3en , ofjue 3(bfdjieb ju nefjmen.

(Sr t3ing bem 2(Iten burd) bie 3traf3en nadj, unb traf lijn

20 in ber 9tä()e beö 3>atifanö. „^erjeifjt/' facjte 3ternbalb, „bafj

id) (Sud) anrebe, id) gehöre nid;t ^u jenen, meine 'I^uMnung ift

nid;t bie ifjricje, immer Ijat fidj mein A^er3 bacjetgen empi)rt, fo

mit bem G^rraürbigften ber 3Öe(t umjugefju/'

„gc^ mar ein 3:f)or," fagte ber ©rei§, „ba^ ic^ mid; luieber,

'2-, u)ie mir oft gefd)ie^t, non meiner §i^e übereilen lief^. 'Il^o^u

'löorte? 95^er nerftef)t bie 9^ebe beö anbernr

ßr na()m %xani bei ber .V'^anb, fie gingen burd; bao grof^e

3>atifan, ber 2(tte eilte nac^ ber iRapeile bes 3ij:tuö. 3d)on fiel

ber 3(benb imb feine Dämmerung ()erein, bie großen 3äle untren

30 nur ungemif3 erleudjtet. Gr ftellte iijn nor "^in jüngfte Öeridjt,

unb ging fdjmeigenb mieber fort.

3n ber rutjigen G'infamfeit flaute 3ternbalti tiao erhabene

öebidjt mit bemütigen 2(ugen an. ^ie grof^en Öeftalten fdiienen

fid; non oben f)erab ju bemegen, baö gemaltige Ci"ntfel3en beo

35 2(ugenblidö bemädjtigte fid) aud) feiner. (Tr ftanb ba, unb bat ^en

giguren, bem Gkifte 93tid)ae( 5(ngeloo feine 'iserirrung ab.

^ie grof^en 9(poftel an ber ^ede faben ilm ernft mit ibren

emigen S^W^^ ^"^"^ 'l^Menen an, bie 3djöpfungogefd)id)te lag nnm-'

berbar ba, ber 'Jlllmädjtige auf bem 3turmunntie berfabren^. 'Ma-

•IG*
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lüie ein bonnernbeö ©eroitter ftanb üor^ügHd^ bas jüngfte ©erid^t

i^or feinen Stucken; er füf)Ite fidj inner(id) neu neränbcrt, neu (^e=

fd;affen, nod; nie war bie .^unft fo mit §eereönuidjt auf it)n m^
gefommen.

„§ier Ijnft bu bid^ ucrf'lärt, 33uonarotti, grof^er Gingeiüeifjter/'

fagte granj, „()iev fdjuieden beine furd;tbaren 9^ätfe(, bu fümmerft

btd; nid;t barum, luer fie perftel)t/'

gran.5 fani) ben 6igl)erigen Seidjtfinn feiner SeBeneroeife

nüdjteni unb ungenügenb, er bereute manche 3tunbe, er na()m lo

fid; vor, fid; inniger ber ^unft ju tüibmen. (Er brad^ ben XIm=

gang mit ber fd;i)nen löenore ah, er fid)(te eö innig, 'Da^ er fie

nidjt liebe. Sein greunb Gaftedani nerfpottete i()n, unb bebauerte

feine 2(n(agen, bie nun notraenbig nerbetben mufften, aber gran;;

en:pfanb bie Seerf)eit biefes 93ienfdjen unb ad;tete jel3t nidjt barauf. 15

Gine neue Siebe jur ^imft ern)ad)te in i()m, fein SugenD^

leben in 9türnberg, fein greunb 6e6aftian traten mit frifd)er

Sieblid^feit vov feine ©eele. ©r madjte fic^ '^ormürfe, baf5 er

bi§I)er fo oft ®ürer imb Sebaftian au^ feinem ©ebäc^tniffe ner^

loren. Gr nal)m feine geliebte ©d^reibtafel Ijeroor, unb fügte fie, -20

bie oermelften 33Iumen rüf)rten i()n ju 'Xfjränen: „3(dj, bu bift

nun auc§ nermelft unb ba()in!" feufjte er. Sludj baö Sitbniö, bao

er nom Serge mitgenommen f)atte, fteKte er oor fid;. — Sbm
fiel ber 33rief ber ©räfin in bie .*pänbe, ben er big bal)in gan^

rergeffen ()atte. 25

@r befd;(of5, bie Jamilie nod; an biefem ^age aufjufud^en,

er füf)(te ein 33ebürfniö nadj neuen Areunben. 'J-ran^ naf)m ben

33rief unb erfunbigte fid; nadj ber 'Ii>of)nung, fie marb il)m be=

j^eid^net. ^ie Seute, bie er fud;te, lebten üor ber ©tabt in einem

©arten. (Sin Wiener empfing ii)n unb leitete il)n burd) angenebme -o

Saumgänge, ber ©arten mar nid;t grof^, aber ooKer £bft unb

©emüfe. 3" einem fleinen niebtidjen ©artenbaufe, fagte ber

Wiener, mürbe er bie Xodjter finben, bie 93iutter fei ausgegangen,

ber Sater fd;on feit fedj^ebn gabren tot. %i'a\v^ bemerfte Durd)

ba§ genfter einen meinen runben 3(rm, eine fdjöne §anb, bie auf 35

einer S^^^)^^ fpielte. Selbem begegnete \i)m ein alter 5Diann, ber

faft ad)t:;ig ^sa\)x^ alt ,^u fein fdiien, er oerlief^ bao ©artenbauo.
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unb ging burd) ben G)ttrtcn nad) tient ^Öofjnf^aufc ^urüc!. Avan^
trat in bao 3i"nner. ^as ^D3iä^d)on leiste bie 3itl)cr motu ulo

fie ir)n bcmerfte, jic giiuj i()m cntt]Ci^en.

^eibe ftanben fic^ ciec^enübev unb erftauntcn, 6eibc crfannten

5 )\d) im 2(ugenblide granj gitterte, er tonnte bie (Sprad)e nid^t

mieberfinben, bie ©tunbe, bie er fo oft a(§ bie feligfte feines

SebenS f)crbei(;^emünfd)t fyiüc, überraid)te if)n ^u unermartct. Gs
mar bao 3Scfcn, bcm er nad)(,]ecilt mar, bie er in feinem (^3eburt§^

borfe ßefprodjon, bie er mit a((er 3eele liebte, bie er verloren

10 glaubte. 3ie fdjien faft ebenfo bemetjt, er Qah xijx ben ^rief ber

©räfin, fie burd;frog i()n fc^neU, fie fprac^ nur t)on bem Crte,

mo fie if)n vox anbert[)alb S^f)^'^" gefefin unb gefprodjen. Crr

na()m bie teure 33rieftafd)e, er reidjte fie il)r f)in, unb inbcm I)örte

man burd) ben ©arten ein Salbborn fpielen. 9tun fonnte fid;

15 5yran5 nidjt länger aufrecht Ijalten, er fanf oor ber fdjönen be^

megten ©eftalt in bie .^niee, roeinenb füf^te er if)re Ajänbe. 2)ie

munberbare Stimmung l)atte aud) fie ergriffen, fie Ijielt bie uer--

trodneten <3lumen fdjmeigenb unb ftaunenb in .C^änben, fie beugte

fid) ^u il)m f)inab. — „D baf^ id) Gud) mieberfebel" fagte fie

20 ftammelnb; „allentf)alben ift mir Guer 'l^ilb gefolgt." — „Uni? biefe

33lumen/' rief Sternbalb auö, „erinnert Jljr (S:ud) beo cHnaben,

ber fie ßuc^ gab? 3c^ mar e§; id) meij5 mid) nid)t ^^lu fäffen."— dv fanf mit bem ^opfe in i^ren 3d)0J5, il)r l)olbeö C)efid)t

mar auf if)n l)erabgebeugt, bao 5.lH"ilbl)orn pbantafierte mit f)er^=

25 burd)bringcnben u^önen, er brüdte fie an fid) unb tüfuc fie, fie

fd)lo^ fid) fefter an il)n, beibe nerloren fid) im ftaunenben (S'nt^üden.

gran^ mujte immer noc^ nid)t, ob er träume, ob alleo nid)t

Ginbilbung fei. '3)ag ^Salbl^orn uerftummte, er fammelte fid)

mieber. Cl)ne X)a\^ fie es gemotlt l)atten, faft obne bafj fie es

30 mußten, l)atten beibe fid) il)re ^iebe geftanben. — „TImVj benft

3^r oon mir'f fagte ?3iarie mit einem bolbieligen (rrröten. „^sd)

begreife es emig md)t, aber 3l)r feib mir mie ein längftgefannter

^•reunb, ^^x feib mir nid^t frembe."

„3ft unfre eigne ©eele, ift unfer ^Jer^ un$ fremb?" rief

35 3ternbalb ciu^. „9iein, Don biefem 3lugenblide an erft beginnt

mein 'i^eben, o, eö ift fo munberbar unb bod) fo mül)r. 'Jinirum

moUen mir'ö begreifen? — „3eib CnI)^* glüdlid)?" — „'i^ift ^u

meine fii^e ©eliebte? '^in id) ber, bcu bu fud)teft? Jvinbeft ^u

mi(^ gern toieber?"
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Sie gab i()m befd;ämt bie .sjanb uub brücfte fie. ©er alte

93cann !am jurücf unb melbete, ba^ er ausge^n muffe, gran^ be=

trarf;tete if)n mit Grftaunen, er erriet, ba^ eö berfelbe fein muffe,

ber imificiert IjaiK, ben er fd}on in ber ^^inbljeit auf beut grünen

^)iafenpla^e gefefju. ®ie 33äume raufdjten brausen fo nmnberbar, r

er Ijörte aug ber gerne ha§> ©eräufd; auf ber Sanbftra^e, jebeö

anbre Seben erfd;ien i()m traurig, nur fein ©afein mar baö freu=

bicjfte unb glorreid;fte.

©r ging, weil er bie 9Uidfe()r ber 93iutter nidjt ermarten

moffte, er nerfprac^, feine ©eliebte am fotgenben 3^age ^u bemd)en. k

©urd)ö Jse^b fd^meifte er um()er, er fa() nod; immer fie, ben

©arten, i^r 3iw^^^ev i^^r fid). ©r mar in ber Stabt, unb fonnte

fid) nid)t befinnen, meieren 3l>eg er gefommen mar. 3^^ f^i^^^

3tube na[)m er feine 3ii^)er unb üif^te fie, er griff in bie ^öne

binein, imb Siebe unb ©ntjüden autmortete i()m in ber ©pradje li

ber 93iufi!. 3n ber gangen 9iatur iierna()m er ©ruf^ unb Ö(üd'=

munfdj. @r uiollte feinem ©ebaftian fd^reiben, aber er !onnte

nidjt 5ur 9^id)e fommen. @r fing an, aber feini' ©ebanfen uer=

lief^en i()n, er fdjrieb folgenbeS nieber:

Sauft umfangen

3]om Verlangen,

2t6enbiüoIfen gief^n,

D, get3rü^t fei f)oIbe§ ©lüde,

ßnblid;, enblid^ meinem 93Ude,

Sängft gepftan3te 33(umen blüf)n.

3(öeubröte w'init fierunter:

.'ooffe auf ben 9Jtorgen munter;

^^inbe eilen, uerfünöen'ö ber ^-erne,

33(icfen auf midj niebeu bie freunbürf)en 3terne.

kleiner, ber nic()t grü^enb nieberfrf)aute, ••'

Sft eö, finoien fie, bir gelungen'^

3BeIc^e 2:öne rühren fid) in ber ii^aute,

3son unfidjtdareu Öeifteiljanb burd}f(ungen?

'iUm felbft erret^t fie fic^ junt Spiele,

S}iU if)re Sßorte gern ueufünben,

i^ennft hu, $8ertraute, bie Öefü()Ie,

^ie quälenb, beglüdcnb mein .s^er^ entjünben?

D töne, id) tann baö i.'ieb nid)t finben,

^aö Seib, bao &\M, baö mid; bewegt,

Unb M(ang unb l'uft in mir erregt. i'
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2St(( id) mm &IM, von gi'eube fingen,

3Son alten, lüonneüoUen ^ctunben?

Gö ift nid)t ba unb fern üerfrfjiuunben,

DJiein ©eift von ©ntjücfen feftgeOunben,

iöeengt, befdjriinü bie golbnen ed^roingen.

&ef)t bie £ie6e rao^t auf beinent H(ange,

Sft fie'ö, bie beine %one rü^rt?

Itnb biefeö öerj mit ftredenbeni orange
3(uf beinen Ä)ie(obieen entfüf)rt?

9Jiit 3itrjertlang fain fie ntir entgegen,

9J(ein @eift in 9iel^en von Tönen gefangen,

Sd; füf)rte fc^on bieg 33eöen, bieg. Söangen,

©ntaücfen überftrömte, ein golbner 9{egen.

Sie faf) im 3immer, wartete mein,
S)ie i.'ie6e führte mid) [jinein,

©rftang bao aitz 3^^arbf)orn brein.

S)ein üoKer 5llang

9Jiein öerj fc^on oft burc^brang,

9}?einer Siebe vertraut,

S5on beinern %on mein öer3 burd^fd^ant
9inn uerftummen nie bie 3:bne,

l'autenflang mein ganseo Seben,
§er3 uerflärt in fc^önfter Schöne,
SBunbernoaem &iani ""^ Sl'eben

Eingegeben.

Gnbe be3 äiüeiten :i:et['5.

Über ben^^}lan bev gortfe'^ung äufsert fid) Xitd in ber Umarbeitung (Sdiriften XVI ?^b )
tn bcr folgenbcn

3tad)rebe.
'

'

So iDcit ^atte id^ oor fe^öunbDierjig ^al)ren bte§ guaenbioerE gefübrt. m foUtc mm
nad) einigen HJonben bie «Beftürmung unb Groberung von mom erfolgen. Ser Söilbbaiior
Solj, ber aud) und) 9?om gcfommen, foUte beim ©türm bie Gieliebte beä Sternbalb out-
fiteren, biefer aber trifft fie im ©ebirge, unb entreißt fie bem 33ilbf;auer nacfi einem I)art=
nacfigen Äampfe. Sie retten fid) in bie ©infamfeit oon Cleoani.

9Jad)^er, auf einer 9ietfe burd^ ta?^ florentinifd^e ©ebiet trifft in Sergen, auf einem
reid^en i^anbr^aute g-ranj feinen SSater: Subooifo ift fein 33ruber, ben er ali @emab[ ber
fd;onen 9ionne luieber finbet. 5lUe finb glüdlich: in DJürnberg, ouf bem Äirdibofe. roo ^iirer
begraben hegt, foUte in @efeUid)aft Sebaftianä bie ©efdjic^te enbigcn.

Oft f)atte id;, in biefer rangen 9?eif)e üon ^ai)ven, bie geber lieber angefefet, um ba-S
^nd) fortjufe^en unb ju bcenbigen, id) tonnte aber immer jene Stimmung, bie notmenbia
mar, nid)t roteber finben.

•^' ^'^tin.j

...
2lu§ ber furzen 9Iad)rcbc, bie ic^ in meiner ^ugenb bem crften 3reile be§ 33udv3 binui=

rügte, boben uiole vefer entneljmen moUen,*) atä roenn mein greunb SSarfenrober roirHid)
teUroetfe baran gciArieben I^ätte. 5)em ift aber nic^t alfo. ®ä riU)rt gam, wie e^S ba ift
üon mir ^er, obgletd; ber Älofterbruber f;ie unb ba anflingt. äUein greunb war fd)on
toblid) franf, al5 td) baran arbeitete.

"
'

^

S3e,rlin, im Suliuö 1S4:J. o 2;ted.

*) Sc^ou ber gieäenfent in ber ,5,enaifd)en i?itteraturjeitung I79<i, Ta: 71 moHte ^njifAen
bem erften unb sroeiten Jeile einen Unterfc^ieb tierauöfinben , ber auf unei i)erid)iebene
a'erfafier beute (Äöp!e II, 27-')-
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